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Vorwort

Der vorgelegte Band 1 enthält die seit dem Inkrafttreten der bundeseinheit
lichen Wirtschaftsprüferordnung vom 24. Juli 1961 (i. d. F. der Bekanntma
chung der Neufassung vom 5. November 1975 — BGB1. 1 S. 2803) ergangenen
Entscheidungen in Berufsaufsichtsangelegenheiten sowohl der Berufsge
richte als auch des Vorstandes der Wirtschaftsprüferkammer, soweit sie von
allgemeinem und über den Einzelfall hinausgehendem Interesse sind. Bei
giundsitzlich gleichgelagerten Fallgruppen (z. B. Nichtzahlung des Mit
gliedbeitrages, kein Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung trotz An
forderung) wird nur eine Auswahl von typischen Entscheidungen veröffent
licht.

Insbesondere die Bekanntgabe der vom Vorstand der Wirtschaftsprüfer-
kammer gemäß § 63 WPO ausgesprochenen Rügen erschien wichtig, weil
sie als qualifizierte Äußerungen im Rahmen der Berufsaufsicht einen be
sonderen Informationswert besitzen. Rügen können gemäß § 63 Abs. 1 WPO
vom Vorstand ausgesprochen werden, wenn das Verhalten eines der Berufs
gerichtsbarkeit unterliegenden Kammermitgliedes eine Berufspflichtver
letzung. darstellt, die Schuld des Kammermitgliedes gering ist und ein An
trag auf Einleitung eines berufsgerichtlichen Verfahrens nicht erforderlich
erscheint. Im Interesse einer zügigen Durchführung des Verfahrens und we
gen der Möglichkeit einer zeitnahen Feststellung der Pflichtverletzung
wurde, soweit es noch vertretbar erschien, der Rügeerteilung gegenüber der
Einleiti_.tng berufsgerichtlicher Maßnahmen der Vorzug gegeben.

In gleicher Weise wie bei der Rechtsanwaitschaft wird die Rüge entspre
chend der Schwere der Pflichtverletzung und der Schuld des Berufsangehöri
gen im Einzelfall gemäß der Beschlußfassung des Vorstandes vom 11./12.
August 1966 in der Form der Mißbilligung, der scharfen Mißbilligung oder
der schdrfsten Mißbilligung (WPK-Mitteilungsblatt Nr. 18 vom 10. 12. 1966
S. 4) ausgesprochen. Diese Abstufung erlaubt es auch, bei leichteren Berufs
verfehkingen im Wiederholungsfall zu prüfen, ob eine Rügeerteilung in
schärferer Form noch angemessen und ausreichend ist.

In der zeit vom 1. November 1961 bis zum 28. Februar 1978 sind

von cl er Kammer für Wirtschaftsprüfersachen beim Landgericht Düsseldorf
31 Urteile, davon

16 Warnungen
8 Verweise
5 Verweise mit Geldbuße
1 Berufsausschließung
1 Verfahrenseinstel lung wegen Verlährung
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sowie durch Beschluß
4 vorläufige Berufsverbote

ausgesprochen worden,
während

vom Senat für Wirtschaftsprüfersachen des Oberlandesgerichts Düssel
dorf

1 Verfahren durch Beschluß eingestellt sowie
3 Berufungen durch Urteil verworfen worden sind;
2 von Berufsangehörigen eingelegte Berufungen wurden zurückge

nommen.

Der Senat für Wirtschaftsprüfersachen beim Bundesgerichtshof ist bisher
noch nicht angerufen worden.

Die Zahl der ausgesprochenen Rügen beläuft sich auf insgesamt 95.

Die nunmehrige Veröffentlichung von Entscheidungen in B erufsaufsichts
sachen schließt sich an die von der früheren Hauptkammer für das wirt
schaftliche Prüfungs- und Treuhandwesen herausgegebene Loseblattsamm
lung „Die Rechtsprechung der Ehrengerichte für Wirtschaftsprüfer und ver
eidigte Buchprüfer“ (letzte Ausgabe 1961) an, in der die früheren seit der
Schaffung des Berufsstandes im Jahre 1931 ergangenen Entscheidungen
Aufnahme gefunden hatten.

Zur besseren Lesbarkeit sind die Entscheidungen nach den Bereichen

Seite
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2. Besorgnis der Befangenheit 15
3. Gewissenhaftigkeit, fachliche Fehileistungen 27
4. Eigenverantwortlichkeit 79
5. Berufsansehen 93
6. Kundmachung und Werbung 137
7. Unkollegiales Verhalten 155
8. Berufspflichten gegenüber der Wirtschaftsprüferkammer;

Berufshaftpflichtversicherung 163
9. Verfahrensfragen 189

gegliedert; ein Stichwortverzeichnis ist am Schluß angefügt.

Tatbestände und Entscheidungsgründe sind insoweit wiedergegeben, als
ihre Kenntnis erforderlich ist, um den jeweils vorgestellten Leitsatz in sei
ner Begründung verstehen und nachvollziehen zu können.

Entsprechend den eingangs genannten Auswahikriterien werden veröffent
licht:
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27 berufsgerichtliche Entscheidungen
(davon 3 Beschlüsse auf vorläufiges Berufsverbot und ein Urteil auf
Ausschließung aus dem Beruf)

39 Rügen
9 Einspruchsentscheidungen

Mit der Veröffentlichung dieser berufsgerichtlichen Entscheidungen und
Rügen werden den Berufsangehörigen die Berufspflichten erneut bewußt
gemacht; zugleich wird ein Einblick in die Arbeit der Berufsaufsicht ein
schließlich der Berufsgerichtsbarkeit vermittelt. Ferner hat durch diese Ver
öffentlichung auch die an der Berufsarbeit der Wirtschaftsprüfer interes
sierte Öffentlichkeit Gelegenheit, praktisch gewordene Berufsaufsichtsfälle
und deren berufsrechtliche Beurteilung kennenzulernen.

Im Hinblick auf diese Zielsetzung sind auch diejenigen Entscheidungen
veröffentlicht worden, auf die sich die neue durch das Gesetz zur Änderung
der Wirtschaftsprüferordnung vom 20. August 1975 (BGB1. 1 S. 2258) einge
tretene Rechtslage ausgewirkt hat. Berufsgerichtliche Verfahren mußten
z. B. wegen Änderung der Verjährungsbestimmungen eingestellt werden.

Neben einer Anpassung an geänderte Verfahrensvorschriften der Strafpro
zeßordnung und des Disziplinarrechts der Beamten brachte die Gesetzesno
velliemung 1975 folgende materiell-rechtliche Änderungen von Bedeutung:

— Nach § 63 Abs. 2 WPO n.F. darf eine Rüge nicht mehr erteilt werden,
wenn seit der Pflichtverletzung mehr als drei Jahre vergangen sind.

— Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhalten eines Wirtschaftsprüfers ist
nach der Neufassung des § 67 Abs. 2 WPO nur noch dann eine berufsge
richtlich zu ahndende Pflichtverletzung, wenn es nach den Umständen
des Einzelfalls in besonderem Maße geeignet ist, Achtung und Vertrauen
in einer für die Ausübung der Berufstätigkeit oder für das Ansehen des Be
rufs bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen; in gleicher Weise ist die
Möglichkeit der Erteilung einer Rüge eingeschränkt.

— Ist durch ein Gericht oder eine Behörde eine Strafe, eine Disziplinarmaß
nahme, eine ehrengerichtliche Maßnahme, eine anderweitige berufsge
richtliche Maßnahme oder eine Ordnungsmaßnahme verhängt worden,
so ist nach § 69a WPO von einer berufsgerichtlichen Ahndung wegen des
selben Verhaltens abzusehen, wenn nicht eine berufsgerichtliche Maß
nahme zusätzlich erforderlich ist, um den Wirtschaftsprüfer zur Erfüllung
seiner Pflichten anzuhalten und das Ansehen des Berufs zu wahren. Der
Ausschließung steht jedoch eine anderweitig verhängte Strafe oder Maß
nahme nicht entgegen.
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— Die Verfolgung einer Pflichtverletzung, die nicht die Ausschließung aus
dem Beruf gerechtfertigt hätte, verjährt gemäß § 70 WPO in fünf Jahren.

— Nach § 83a WPO wird über eine Pflichtverletzung eines Wirtschaftsprü
fers, der zugleich der Disziplinar-, Ehren- oder B erufsgerichtsbarkeit eines
anderen Berufs untersteht, im berufsgerichtlichen Verfahren nur dann
entschieden, wenn die Pflichtverletzung überwiegend mit der Ausübung
des Berufs des Wirtschaftsprüfers im Zusammenhang steht oder wegen
der Schwere der Pflichtverletzung das berufsgerichtliche Verfahren mit
dem Ziel der Ausschließung aus dem Beruf eingeleitet worden ist.

Was den Ausspruch eines Berufsverbotes anbelangt, hat das Bundesverfas
sungsgericht mit Beschlüssen vom 2. März 1977 (1 BvR 124/1976 — NJW
1977 S. 892; WPK-Mitteilungsblatt Nr. 71 vom 1. 7. 1977 5. 8) und 30. Mai
1978 (1 BvR 352/78 — NJW 1978 S. 1479) zu dem § 111 WPO entsprechenden

§ 150 Bundesrechtsanwaltsordnung entschieden, daß ein vorläufiges Be
rufsverbot nur dann noch verhängt werden darf, wenn außer der im Gesetz
genannten hohen Wahrscheinlichkeit einer späteren Ausschließung die
weitere Voraussetzung hinzutritt, daß das Berufsverbot schon vor Rechts
kraft des Hauptverfahrens zur Abwehr konkreter Gefahren für wichtige
Gemeinschaftsgüter geboten ist.

Es ist beabsichtigt, die Veröffentlichung berufsgerichtlicher Entscheidun
gen und Rügen in größeren Zeitabständen fortzusetzen.

Düsseldorf, im Juni 1978
Wirtschaftsprüferkammer

Körperschaft des öffentlichen Rechts
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1 Unabhangigkeit

§ 43 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 WPO, § 164 Abs. 2 Nr. 2 AktG

Abschlußprüfung durch einen ausgeschlossenen Prüfer

Rüge vom 13. September 1971, WPK Nr. 284

Tenor:
Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen zwingende aktien-
rechtliche Vorschriften.

Aus den Gründen:

Der Jahresabschluß der R. AG Steuerberatungsgesellschaft zum 31. 12. 1969
ist von Ihnen geprüft worden und hat den uneingeschränkten Bestätigungs
vermerk erhalten.

Das geprüfte Unternehmen ist Gesellschafterin der M. Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft. Diese Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird in der Bilanz
der Steuerberatungsgesellschaft ausdrücklich als Konzerngesellschaft be
zeichnet.

Die Steuerberatungsgesellschaft und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
sind nach § 15 AktG verbundene Unternehmen.

Auch in den Vorjahren, zumindest seit 1956, haben Sie die AG geprüft; Ge
schäftsführer der M. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH sind Sie seit
deren Gründung im Jahre 1955.

Der vorbezeichnete Sachverhalt wurde Ihnen von der Wirtschaftsprüfer-
kammer mit Schreiben vom 30. April 1971 mitgeteilt. Darüber hinaus wur
den Sie auf eine Reihe von Mängeln des veröffentlichten Jahresabschlusses
vom 31. Dezember 1969 hingewiesen. In Ihrer Einlassung vom 10. Mai 1971
und 16. Juni 1971 haben Sie die Erklärung abgegeben, ab sofort, also bereits
seit Jahresabschluß 1970, die R. AG Steuerberatungsgesellschaft nicht mehr
zu prüfen.

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer hat anläßlich seiner Sitzung
vom 12./13. September 1971 abschließend über den Gesamtvorgang bera
ten.

Er hat festgestellt, daß Sie sich eines schwerwiegenden Verstoßes gegen Ihre
Berufspflichten schuldig gemacht haben. Sie haben den Jahresabschluß der
R. AG Steuerberatungsgesellschaft geprüft, obwohl Sie gemäß § 164 Abs. 2
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Nr. 2 AktG nicht Abschlußprüfer sein durften, weil Sie gleichzeitig gesetzli
cher Vertreter der M. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH waren, die mit
dem zu prüfenden Unternehmen nach § 15, 18 AktG verbunden war. Aus
drücklich wird in der Bilanz des geprüften Unternehmens die Wirtschafts
prüfungsgesellschaft als Konzemgeselischaft bezeichnet. Ihre Tätigkeit als
Abschlußprüfer hatte die Nichtigkeit des festgestellten Jahresabschlusses
gemäß § 256 Abs. 1 Nr. 3 AktG zur Folge.

Durch Ihr Verhalten haben Sie schuldhaft gegen die Berufspflichten der
Wirtschaftsprüfer verstoßen. Bei seiner Entscheidung hat der Vorstand zu
Ihren Gunsten berücksichtigt, daß Sie Einsicht gezeigt und erklärt haben,
keine Prüfungstätigkeit mehr für die AG durchzuführen. Auch war zu Ihren
Gunsten zu berücksichtigen, daß die Nichtigkeit der Jahresabschlüsse
durch Fristablauf gemäß § 256 Abs. 6 AktG geheilt worden ist. Der Vorstand
konnte daher von der Abgabe des Vorgangs an die Generalstaatsanwalt-
schaft zur Einleitung eines berufsrechtlichen Ermittlungsverfahrens abse
hen. Ihre schuldhafte Berufspflichtverletzung ist aber wegen der Schwere
des Verstoßes mit einer förmlichen Rüge gemäß § 63 WPO zu belegen, die
hiermit in Form der scharfen Mißbilligung als angemessene und ausrei
chende Maßnahme ausgesprochen wird.

Rüge vom 10. Dezember 1974, WPK Nr. 315

Tenor:
Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen mehrfachen Verstoßes gegen die all
gemeinen Berufspflichten zur unabhängigen und unbefangenen Berufs
ausübung.

Aus den Gründen:

Die X. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deren alleiniger WP-Geschäftsfüh
rer Sie sind, hat die Jahresabschlüsse der K. AG für die Jahre 1970—1972 ge
prüft, obwohl der weitere Geschäftsführer der Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft, StB R., Aufsichtsratsvorsitzender des geprüften Unternehmens und
entsprechend die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gemäß § 164 AktG als
Abschlußprüfer ausgeschlossen war.

Nach einer entsprechenden Beanstandung durch das Handeisregistergericht
wurden Sie in Abänderung früherer Beschlüsse durch die AG im nachhinein
für den Jahresabschluß 1972 bestellt und haben diesen Jahresabschluß im ei
genen Namen testiert.

Bezüglich dieses Sachverhaltes konnte von einem Dritten noch die Besorg
nis der Befangenheit geltend gemacht werden, weil Ihr Sozius, StB R., dem
Aufsichtsrat des geprüften Unternehmens angehörte und Sie deshalb berufs
rechtlich verpflichtet waren, die Tätigkeit zu versagen ( 49 WPO).
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Schließlich haben Sie die Firma C. AG geprüft, obwohl eine entsprechende
Konstellation wie im Fall K. AG gegeben war, d. h. ein Sozius gehörte dem
Aufsichtsrat des geprüften Unternehmens an.

Anläßlich der am 26. 9. 1974 im Rahmen einer Sitzung des Vorstandes der
Wirtschaftsprüferkammer durchgeführten Anhörung im Sinne des § 62
WPO haben Sie zu den vorstehend aufgezeigten Sachverhalten Stellung ge
nommen

In der Anhörung haben Sie sich verständig gezeigt und in Aussicht gestellt,
daß Ihre Sozien die Aufsichtsratsmandate kurzfristig niederlegen oder aber
Sie keine Abschlußprüfungen in diesen Fällen mehr durchführen. Sie hatten
zugesagt. den Gesamtkomplex bis spätestens Ende des Jahres 1974 zu berei
nigen. Unter dem 3. 12. 1974 bestätigten Sie uns schriftlich, daß Ihre Sozien
die Aufsi chtsratsmandate bei den Firmen K. AG und C. AG niedergelegt ha
ben

Als Erge bnis der Anhörung meinte der Vorstand der Wirtschaftsprüfer-
kammer. daß im Hinblick auf die von Ihnen gezeigte Einsicht und die Erklä
rung vorn 3. 12. 1974, wonach für die Zukunft eine Bereinigung sowohl auf
aktienrehtlichem als auch auf berufsrechtlichem Gebiet vollzogen ist, die
Berufsverfehlungen mit dem Ausspruch einer Rüge zum Abschluß gebracht
werden können. Es bestehen auch keine Bedenken, daß sodann das bei der
Generalstaatsanwaltschaft bereits anhängig gemachte berufsrechtliche Er
mittlungsverfahren nach Rechtskraft der Rüge eingestellt wird. Die
Schwere der Verstöße gegen handelsrechtliche und berufsrechtliche Vor
schriften verlangte aber, daß die Rüge in der Form der scharfen Mißbilligung
ausgesprochen wui de

§ 43 Ab s. 1 WPO; Abschnitt 1. der Berufsrichtlinien

Der Abchlußprüfer einer Gesellschaft darf nicht im Auftrage des
Hauptgsellschafters eine Gesellschafterversammlung einberufen,
die über die Entlassung eines Minderheitsgesellsckafters und Ge
schäftsführers beraten und Beschluß fassen soll, auch wenn der Ab
schlußprüfer nach der Gesellschafterversammlung insoweit nicht
mehr ta tig wird

Rüge vorn 26. Oktober 1976, WPK Nr. 361

Ten 01:

Rügt (Mißbilligung) wegen Verletzung der Berufspflichten der Unab
hänigkeit, Unbefangenheit und Unparteilichkeit ( 43 Abs. 1 WPO in
Verbindung mit Abschnitt 1. der Richtlinien für die Berufsausübung).
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Aus den Gründen:

Als Abschlußprüfer und steuerlicher Berater der Firma 1. sind Sie aufgrund
einer vom Hauptgesellschafter, der Firma F., erteilten Vollmacht tätig ge
worden und haben eine Gesellschafterversammlung der 1. einberufen, die
u. a. den Zweck hatte, den als Geschäftsführer der Gesellschaft tätigen Mm
derheitsgesellschafter Z. zu entlassen. Nach Einberufung der Geselischaf
terversammlung haben Sie Rechte aus der Vollmacht nicht mehr wahrge
nommen und die Vollmacht zurückgegeben. Durch Ihre Tätigkeit im Inter
esse des Mehrheitsgesellschafters haben Sie gegen die Ihnen obliegenden Be
rufspflichten der Unabhängigkeit, Unbefangenheit und Unparteilichkeit
verstoßen

Als Abschlußprüfer und steuerlicher Berater der 1. waren Sie gehindert, im
Interesse eines Geseilschafters gegen einen anderen Gesellschafter dieses
Unternehmens tätig zu werden. Die Richtlinien für die Berufsausübung der
Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer enthalten hierzu in den Rich
tungweisenden Feststellungen zu Abschnitt 1. in Nr. 3 die Feststellung, daß
es unzulässig ist, verbleibende Gesellschafter gegen ausscheidende oder
diese gegen jene zu unterstützen oder zu vertreten; das bedeutet gleichzeitig,
daß es nicht möglich ist, innerhalb der Gesellschafter Partei zu ergreifen,
auch wenn ein Ausscheiden von Gesellschaftern nicht beabsichtigt ist. Des
gleichen war es unerheblich, daß sich das Vorgehen des einen Gesellschaf
ters nicht gegen den Mitgeselischafter als solchen, sondern die Wahrneh
mung der Geschäftsführungsfunktion durch den Mitgesellschafter richtete.

Nach Auffassung des Vorstandes der Wirtschaftsprüferkammer muß ein
derartiger Verstoß gegen die Berufspflichten im Rahmen der Berufsaufsicht
geahndet werden. Zu Ihren Gunsten wurde berücksichtigt, daß die Einberu
fung der Gesellschafterversammlung durch Sie offensichtlich in Verken
nung der Berufsrechtslage ausgesprochen worden war, des weiteren, daß Sie
nach der Einberufung der Gesellschafterversammlung von der Ihnen erteil
ten Vollmacht keinen Gebrauch mehr machten und sich weiterer Schritte
gegen den Mitgeselischafter enthielten.

In Anbetracht der Gesamtumstände hielt es der Vorstand für vertretbar, eine
Rüge — und zwar in Form der einfachen Mißbilligung — auszusprechen, da Ihr
Verschulden insgesamt als gering anzusehen war. Außerhalb einer Wertung
ist die grundsätzliche Frage gelassen worden, ob es im vorliegenden Fall be
rufsrechtlich überhaupt zulässig war, neben der Funktion als Abschlußprü
fer und Berater der Gesellschaft auch noch Interessen des Mehrheitsgesell
schafters in bezug auf die Gesellschaft selbst wahrzunehmen.

Die Einstellung des Verfahrens ohne Maßnahmen der Berufsaufsicht war
nach Auffassung des Vorstandes nicht möglich.
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2 Besorgnis der Befangenheit

§49, 56 WPO

1 Zum Begriff der Besorgnis der Befangenheit

2. Eine WPG ist als Abschlußprüfer wegen Besorgnis der Befangen
heit ausgeschlossen, wenn ihr Mehrheitsgesells chafter gleichzei
tig dem Vorstand des geprüften Unternehmens angehört und auch
Generalbevollmächtigter der Konzernspitze ist.

LG Düsseldorf, Kammer für WP-Sachen, Urt. vom 18. August 1969 — 46 —

32/69—WPKNr. 131

Tenor:
Der Beschuldigte wird zu einer Verwarnung verurteilt.

Aus den Gründen:

Durch Vertrag vor Notar Dr. C. errichtete der Beschuldigte (WP) mit dem
vereidigten Bucherrevisor und Steuerberater Dipl Kaufmann A die B Wirt
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in U.
Das Stammkapital der Gesellschaft betrug bei der Gründung 20 000,— DM.
Hiervon übernahmen A. eine Stammeinlage von 10 100,— DM und der Be
schuldigte eine solche von 9900,— DM. Letzterer wurde zum alleinvertre
tungsberechtigten Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt. Während die
Bestellung und Abberufung von weiteren Geschäftsführern nur mit 2/3

Mehrheit möglich war, konnte der Beschuldigte mit einfacher Mehrheit —

nämlich mit den Stimmen des A. — abberufen werden.

A. hatte als vereidigter Bücherrevisor und Steuerberater seit dem Jahre 1933
den Kaufmann und Fabrikanten Z. betreut und die Bilanzen von dessen Un
ternehmen erstellt. Er hatte die Stellung eines „Finanzchefs“ innerhalb des
Z. -Konzerns inne.

Nachdem der Kaufmann Z. über die Z.-Bank GmbH, deren sämtliche Ge
schäftsanteile in seiner Hand waren, die Aktienmehrheit der X.-Werke und
über diese wiederum die Mehrheit der Aktien der Y. -Werke erworben hatte,
wurdeA. am 1. 2. 1957 bzw. 20. 5. 1958 als Vorsitzender des Vorstandes die
ser Aktiengesellschaften im Handelsregister eingetragen. Durch Beschluß
der Hauptversammlung der X.-Werke vom 5. 4. 1957 wurde die Satzung in
§ 7 — Vorstand — und § 8 — Vertretung — dahin geändert, daß die Gesellschaft
durch den Vorsitzer des Vorstandes allein, durch zwei Vorstandsmitglieder
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oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen
vertreten werde. Diese Satzungsänderung wurde am 8. 5. 1957 ins Handels
register eingetragen.

Nach dem Erwerb der Aktienmehrheit wurde Z. zum Aufsichtsratsvorsitzer
beider Gesellschaften berufen. Das enge Vertrauensverhältnis zwischen
ihm und A. kommt insbesondere in der Tatsache zum Ausdruck, daß er A.
zum Generalbevollmächtigten der Z. -Bank — der Konzernspitze — bestellte.

Sogleich nach der Gründung der B. Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera
tungsgesellschaft mbH am 25. 4. 1958 übernahm diese durch den Beschul
digten als ihren alleinverantwortlichen Geschäftsführer die aktienrechtli
chen Pflichtprüfungen der X. AG und der Y. AG, nachdem die Hauptver
sammlung der Gesellschaften auf Vorschlag ihrer Aufsichtsräte die B. zum
Abschlußprüfer gewählt hatten. Hierüber hatten sich zuvor der Aufsichts
ratsvorsitzer der zu prüfenden Unternehmen, der Kaufmann Z., der in den
Hauptversammlungen die Aktienmehrheit vertrat, und der Mehrheitsge
seilschafter A. der B., der zugleich Vorstandsvorsitzer der zu prüfenden Un
ternehmen war, geeinigt. Die B. führte auch in den folgenden Jahren die
Pflichtprüfungen bei den genannten Aktiengesellschaften durch. Sie be
schäftigte 5 bis 6 Prüfer, die unter der Leitung und Aufsicht des Beschuldig
ten die Prüfungsaufträge erledigten. Im Zuge seiner Aufsichtstätigkeit
suchte der Beschuldigte vielfach auch selbst die zu prüfenden Unternehmen
auf und wirkte bei der Durchführung der Prüfung an Ort und Stelle mit.

Erst nachdem Dipl.-Kaufmann A. sich dem Verdacht, strafbare Handlungen
begangen zu haben, ausgesetzt hatte, lehnte der Beschuldigte für die B., die
wiederum zum Abschlußprüfer der genannten Gesellschaften für das Ge
schaftsjahr 1964/65 gewahlt worden war, die Prufungsauftrage ab

Inzwischen war das Stammkapital der B. auf 50 000,— DM erhöht worden.
Von ihm hielt A. einen Geschäftsanteil von 20 100,— DM, der Beschuldigte
einen solchen von 19 900,— DM und die Lebensgefährtin des A. einen sol
chen von 10 000,—DM. Die Erhöhung des Stammkapitals war am 12. 1. 1965
ins Handelsregister eingetragen worden.

Am 1. 10. 1965 legte der Beschuldigte die Geschäftsführung der Gesellschaft
nieder und kündigte seinen Geschäftsanteil. Durch Vertrag vom 26. 4. 1966
schied er mit Wirkung vom 1. 1. 1966 aus der Gesellschaft aus.

Diese Feststellungen beruhen auf den Angaben des Beschuldigten sowie den
Urkunden, die ausweislich der Sitzungsniederschrift Gegenstand der
Hauptverhandlung waren.
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In.

Der Beschuldigte gibt den festgestellten Sachverhalt zu. Er ist jedoch der An
sicht, sich nicht berufswidrig verhalten zu haben. Insbesondere weist er dar
auf hin, daß er vor Gründung derB. — die nicht ausschließlich zu dem Zweck
errichtet worden sei, die Pflichtprüfungen der zum Z.-Konzern gehörenden
Aktiengesellschaften durchzuführen — anwaltlichen Rat eingeholt habe.
Dieser s ei dahin gegangen, daß berufsrechtliche Bedenken der Gründung der
GmbH nicht entgegenstunden

Im übrigen könne eine Besorgnis der Befangenheit seinerseits schon deshalb
nicht angenommen werden, weil er neben der B. ein eigenes Wirtschaftsprü
fungsbiiro unterhalten habe, aus dem der wesentliche Teil seines Einkom
mens stamme. Seine Einkünfte aus der Geschäftsführertätigkeit bei der B.
hitten sich nur auf 20 bis 25 % seines Gesamtverdienstes belaufen.

IV.

Durch das geschilderte Verhalten hat der Beschuldigte seit Inkrafttreten der
Wirtscliaftsprüferordnung am 1. November 1961 gegen § 49 WPO versto
ßen. Nach dieser Vorschrift, die gemäß § 56 WPO entsprechend für Wirt
schaftsprüfungsgesellschaften gilt, hat der Wirtschaftsprüfer seine Tätigkeit
zu versagen, wenn die Besorgnis der Befangenheit bei der Durchführung ei
nes Auftrages besteht. Besorgnis der Befangenheit ist dann gegeben, wenn
ein gegenständlich vernünftiger Grund vorhanden ist, der einen vorurteils
freien Dritten von seinem Standpunkt aus bei verständiger Würdigung der
ihm bekannten Umstände befürchten lassen könnte, der Wirtschaftsprüfer
werde die Prüfung nicht sachlich und unparteiisch durchführen.

Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben, und zwar wird die Besorg
nis der Befangenheit dadurch begründet, daß durch Dipl.-Kaufmann A. Ein
flußmö.lichkeiten rechtlicher oder faktischer Art des zu prüfenden Unter
nehmens auf den Prüfer bestanden, die über die sogenannte Kundenabhän
gigkeit hinausgingen.

Dipl.-Laufrnann A. war in doppelter Hinsicht an der Prüfungstätigkeit derB.
interessiert: Einmal, weil er selbst für die Verwaltung, die durch die Prüfung
des Jahresabschlusses überprüft wurde, als Vorstandsvorsitzer in erster Li
nie verantwortlich war, und zum anderen, weil er aufgrund seiner Stellung
im Z.-Konzern und seines engen Vertrauensverhältnisses zu Z. selbst be
strebt sein mußte, einseitig dessen Belange zu verfolgen. Die Möglichkeit
der Einflußnahme in seinem Sinne hatte A. als Mchrheitsgesellschafter der
B. Das e rgibt sich bereits daraus, daß er den Beschuldigten als Geschiftsfüh
rer abberufen konnte. Wenn auch die Einkünfte als Geschäftsführer der B.
nur 20 bis 25 % seines Gesamteinkommens ausmachten, SO wäre ihr plötz
licher Verlust für den Beschuldigten doch ein harter Eingriff gewesen. Au-
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ßerdem bestanden Einflußmöglichkeiten rein faktischer Art durch A. auf
grund der Machtposition des A. im Z.-Konzern, die insbesondere in seiner
Stellung als „Finanzchef“ zum Ausdruck kommt, und der Tatsache, daß A.
und der Beschuldigte zusammen die B. GmbH betrieben und deshalb in en
gem Kontakt miteinander standen.

Diese Sachlage aber läßt die Gefahr naheliegend erscheinen, daß der Be
schuldigte bei der Prüfung zu gewissen Konzessionen gegenüber A. hätte be
reit sein können, um seine weitere Tätigkeit in der B. zu gewährleisten oder
um diese Tätigkeit auszudehnen und dadurch vorteilhafter zu gestalten. Es
bestand also eine typische Konstellation, die bei Dritten die Besorgnis der
Befangenheit, nämlich die Besorgnis, daß der Beschuldigte infolge der gege
benen Umstände in seiner freien Willensentscheidung hätte beeinträchtigt
werden können, begründen mußte.

Daß die geschilderten Tatsachen objektiv geeignet waren, Zweifel an der
Unparteilichkeit des Wirtschaftsprüfers aufkommen zu lassen, ergibt sich
aus der Reaktion unbeteiligter Dritter. Solche Zweifel haben insbesondere
in der ausdrücklichen mißbilligenden Erwähnung des hier gegebenen perso
nellen Zusammenhangs in dem Bericht des Bundesamtes für gewerbliche
Wirtschaft in Frankfurt am Main vom 29. 2. 1964 — Bundestagsdrucksache
IV/2320, 5. 63— sowie in einer unter der Überschrift,, Z. Ex-Generaldirektor
im Zwielicht“ erschienenen Presseveröffentlichung im ‚ ‚delsblatt“(Nr.
237 vom 9. 12. 1965, 5. 20) ihren Niederschlag gefunden. (Wird näher ausge
führt.)

Für den Zeitraum von der Gründung der B. bis zum Inkrafttreten der Wirt
schaftsprüferordnung beurteilt sich das Verhalten des Beschuldigten in be
rufsrechtlicher Hinsicht nach § 26 der Durchführungsverordnung zum
bayerischen Gesetz Nr. 105 über Wirtschaftsprüfer, Bücherrevisoren und
Steuerberater vom 15. 12. 1948 (Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt
1949, 5. 4ff.). Hiernach hatte der Wirtschaftsprüfer seinen Beruf entspre
chend den Berufsgrundsätzen gewissenhaft und unabhängig auszuüben. In
§ 26 Abs. 7 wurden verschiedene Fälle aufgeführt, bei deren Vorliegen es
„insbesondere“ an der gebotenen Unabhängigkeit fehle. Wenn auch keine
dieser Alternativen in der vorliegenden Sache zutrifft, so schließt dies ein
berufswidriges Verhalten des Beschuldigten dadurch, daß er vor dem 1. 11.
1961 Prüfungsaufträge der X.- und Y.-Werke annahm, nicht aus. Das Gesetz
zählt nämlich in Absatz 7 aus der großen Zahl möglicher Fälle nur be
stimmte besonders gravierende auf und geht danach davon aus, daß auch
aufgrund anderer Sachverhalte ein Verstoß gegen die Berufspflichten vorlie
gen kann.

Dies aber ist hier der Fall. Das ergibt bereits ein Vergleich des oben festge
stellten Sachverhalts mit den in Abs. 7 aufgeführten Alternativen. Beson
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ders bei den Ziffern c bis e ist die Gefahr, daß es an der gebotenen Unabhän
gigkeit des Wirtschaftsprüfers fehlen könnte, nicht größer als im vorliegen
den Verfahren. Außerdem ist das Gericht der Ansicht, daß durch § 49 WPO
sachlich keine Änderung eingetreten ist. Die Verpflichtung, den Beruf nach
den Berufsgrundsätzen gewissenhaft und unabhängig auszuüben, beinhal
tete vielmehr auch vor dem 1. 11. 1961 die Pflicht, die Tätigkeit zu versagen,
wenn die Besorgnis der Befangenheit bei der Durchführung eines Auftrags
bestand

Der Beschuldigte hätte das Vorliegen der Besorgnis der Befangenheit bei
Anwendung der ihm möglichen und zumutbaren beruflichen Sorgfalt er
kennen können und auch erkennen müssen. Dies gilt selbst dann, wenn er —

wie er geltend macht — vor Gründung der B. einen Anwalt konsultiert hat.
Wie naheliegend die Besorgnis der Befangenheit war, ergibt sich bereits aus
der Reaktion der Presse, als die Zusammenhänge bekannt wurden.

Der Beschuldigte hat deshalb fahrlässig seine Berufspflichten verletzt, in
dem er ungeachtet des dargestellten und ihm bekannten Sachverhalts seine
Tätigkeit nicht versagte. Er ist daher gemäß § 67 Abs. 1, 68 WPO zu bestra
fen.

V.

Bei der Strafzumessung fiel zu seinen Ungunsten ins Gewicht, daß er die zu
beanstandende Tätigkeit über Jahre hinaus fortgesetzt hat. Weiter wirkte
strafschärfend, daß der Beschuldigte dem Ansehen seines Berufsstandes
durch sein Verhalten schweren Schaden zugefügt hat. Fälle wie der vorlie
gende sind in hohem Maße geeignet, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die
Unparteilichkeit und Zuverlässigkeit des Wirtschaftsprüfers zu untergra
ben.

Zugunsten des Beschuldigten wirkte dagegen, daß er berufsgerichtlich nicht
vorbestraft ist und — soweit ersichtlich — seinen Beruf immer ordnungsge
mäß ausgeübt hat. Weiter war zu seinen Gunsten zu berücksichtigen, daß
sein Verschulden angesichts seiner unwiderlegten Einlassung, vor Grün
dung der B. GmbH von einem Rechtsanwalt die Auskunft erhalten zu haben,
daß keine Bedenken bestünden, als verhältnismäßig gering angesehen wer
den muß.

Unter Abwägung aller zu Gunsten und zuungunsten des Beschuldigten
sprechenden Umstände schien eine Warnung als angemessene Strafe. Auf
sie ist daher erkannt worden.

§ 49 WPO, Abschnitt 1 der Berufsrichthnien

Steht der Wirtschaftsprüfer in einem Dienstverhältnis zum Auf
sichtsratsvorsitzenden eines zu prüfenden Unternehmens, so ist er
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wegen Besorgnis der Befangenheit bei der Durchführung der Ab
schlußprufung dieses Unternehmens verhindert

Ruge vom 19 Marz 1973, WPK Nr 335

Tenor
Rüge (Mißbilligung) wegen Besorgnis der Befangenheit in bezug auf die
erforderliche Neutralität als gesetzlicher Abschlußprüfer.

Aus den Gnznden

Sie haben in Ihrer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer gemäß § 162 ff. AktG
den Jahresabschluß der G. AG zum 31. Dezember 1973 geprüft. Aufsichts
ratsvorsitzer der Gesellschaft war zu dieser Zeit WP/StB Dipl.-Kfm. Dr. K.,
bei dem Sie bis zum 31. Dezember 1974, also in der Zeit der Prüfungsdurch
führung und Testaterteilung, als angestellter Wirtschaftsprüfer gemäß § 44
Abs. 1 Nr. 3 WPO tätig waren. Zugleich waren Sie auch angestellter Wirt
schaftsprüfer mit dem Recht der Prokura in der X. Wirtschaftsprüfungsge
s eilschaft, deren alleiniger Gesellschafter/Geschäftsführer Wirtschaftsprü
fer Dr. K. ebenfalls ist.

Sowohl Wirtschaftsprüfer Dr. K. als auch die X. WPG waren als Abschluß-
prüfer der G. AG ausgeschlossen ( 164 Abs. 2 Nr. 1 bzw. § 164 Abs. 3 AktG).

Nach Auffassung des Vorstandes der Wirtschaftsprüferkammer haben Sie
durch die Übernahme des Prüfungsmandates gegen die sich aus § 49 WPO
bzw. Abschnitt 1 der Berufsrichtlinien ergebende Verpflichtung verstoßen,
Ihre Tätigkeit dann zu versagen, wenn Besorgnis der Befangenheit bei der
Durchführung eines Auftrages besteht. Die Besorgnis der Befangenheit, re
sultierend aus der Betrachtungsweise eines vernunftigen Dritten, wurde
nach Auffassung des Vorstandes dadurch ausgelöst, daß zwischen dem Auf
sichtsratvorsitzenden des gepruften Unternehmens und Ihnen ein Dienst
verhaltms bestand, das eine zumindest soziale Abhangigkeit indizierte Des
weiteren war diese Konstellation geeignet, den Eindruck hervorzurufen, als
ob Sie rein formell an Stelle der rechtlich verhinderten Berufsangehörigen,
nämlich des Wirtschaftsprüfers Dr. K. bzw. der X. WPG, als Prüfer gewählt
und beauftragt worden seien.

Der Feststellung, daß im vorliegenden Fall Besorgnis der Befangenheit mit
Erfolg hätte geltend gemacht werden können, steht nicht entgegen, daß der
Umfang Ihrer Einkünfte aus dem Anstellungsverhältnis bei Wirtschaftsprü
fer Dr. K. und der X. WPG im fraglichen Zeitraum nur noch die Hälfte ihrer
Einkünfte aus Tätigkeit in eigener Praxis ausmachte. Entsprechendes gilt
für Ihre Einlassung, Sie seien seit Ihrer Bestellung als Wirtschaftsprüfer im
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Jahre 1972 in Wirklichkeit nur noch als freier Mitarbeiter dort tätig gewor
den. Dieser Umstand war für einen Dritten im übrigen nicht erkennbar, da
die Eintragungen sowohl im Berufsregister der Wirtschaftsprüferkammer
als auch im allgemein zugänglichen Wirtschaftsprüferverzeichnis 1973 Sie
als Angestellten von Wirtschaftsprüfer Dr. K. sowie der X. WPG auswiesen.
Auch hatte die freie Mitarbeit — aus ihr resultierte immerhin ein Drittel Ih
rer Einkünfte — ausgereicht, um die Feststellung zu rechtfertigen, durch
diese tatsächliche und vertragliche Bindung zu Wirtschaftsprüfer Dr. K.
werde die Besorgnis der Befangenheit in bezug auf Ihre Funktion als Ab
schlußp rüfer der G. AG ausgelöst. Es kann infolgedessen vom Ergebnis her
auf sich beruhen, aus welchen Gründen ein formelles Anstellungsverhältnis
bis zum Ende des Jahres 1974 beibehalten wurde.

Nach Auffassung des Vorstandes der Wirtschaftsprüferkammer war es für
Sie auch erkennbar, daß die dienstvertragliche Konstellation zum Auf
sichtsra tvorsitzenden des geprüften Unternehmens geeignet war, bei einem
Dritten die Besorgnis der Befangenheit in bezug auf die erforderliche Neutra
lität als gesetzlicher Abschlußprüfer zu begründen. Infolgedessen sind we
der objektive noch subjektive Tatumstände gegeben, die eine Verletzung der
Berufspflichten ausschließen.

Im Hin blick darauf, daß die allgemeinen Berufspflichten es dem Wirt
schaftsprüfer verbieten, auch schon den Anschein eines unerlaubten bzw.
ungesetzlichen Handelns zu erwecken, hielt der Vorstand es für geboten, im
vorliege nden Fall Maßnahmen der Berufsaufsicht zu ergreifen. Lediglich der
Umstaad, daß besonders negative Folgen, z. B. die Abberufung als Prüfer
gemäß § 163 Abs. 2 AktG, nicht eingetreten sind, hat den Vorstand veran
laßt, die Rüge lediglich in der mildesten Form, nämlich der einfachen Miß
billigung, auszusprechen. Eine völlige Negierung des Vorfalls bzw. eine To
lerierun g Ihrer Handlungsweise war jedoch nicht möglich.

§ 49 WFO; Abschnitt 1. der Berufsrichtlinien

Verkennung der Auftragslage als Sonderprilfer und Hervorrufung der
Besorgnis der Befangenheit als Folge der auftragswidrigen Einschal
tung eines ausgeschlossenen Beteiligten

Einspruahsbescheid vom 12. August 1966, WPK Nr. 115

Teii or:
Der Einspruch wird zurückgewiesen.
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Aus den Gründen:

Mit Bescheid vom 5. April 1966, zugestellt am 25. April 1966, wurden Sie
vom Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer gemäß § 63 Abs. 1 WPO wegen
Verletzung von Berufspflichten im Rahmen einer von Ihnen durchgeführten
Prüfung bei der Firma A. AG gerügt. Ihnen wurde vorgeworfen, unter
schuldhafter Verletzung des Ihnen erteilten Prüfungsauftrages eine Situa
tion geschaffen zu haben, welche die Besorgnis mangelnder Objektivität des
Prüfungsberichtes rechtfertigte sowie für die Auftraggeberin die Besorgnis
der Befangenheit begründete und damit den Bericht als Grundlage für zu
treffende Entschließungen als ungeeignet erscheinen ließ. Die Verletzung
des Prüfungsauftrages wurde darin gesehen, daß Sie trotz ausdrücklichen
Hinweises im Auftragsschreiben

„beide Herren (nämlich X. u. Y.) sind somit von jeder persönlichen Beteili
gung von der Prüfung ausgeschlossen; Auftraggeber und Auftragsquelle
ist allein der übrige Vorstand“

beide Herren X. u. Y. zur Anhörung aufforderten und Herrn Y. auch tatsäch
lich anhorten, bevor der Prufungsbericht Ihrer Auftraggeberin ausgehandigt
wurde.

Mit Schriftsatz vom 2. Mai, eingegangen bei der Wirtschaftsprüferkammer
am 4. Mai 1966, legten Sie, vertreten durch die Herren Rechtsanwälte N. u.
Partner gegen die Rüge Einspruch ein, den Sie mit Schriftsatz vom 2. Juni
1966 wie folgt begründeten:

Ein Verstoß gegen die Auftragslage könne Ihnen nicht angelastet werden,
weil zum Zeitpunkt der Aufforderung an die Herren X. u. Y. zwecks Anhö
rung die Prüfung, nämlich die eigentlichen Prüfungsverhandlungen, bereits
abgeschlossen gewesen sei; beiden Betroffenen (X. u. Y.) hätten die vorläufi
gen Prüfungsergebnisse bereits vorgelegen. Selbstverständlich hätten Sie
Versuche der Herren, Sie während der Prüfung mit deren Meinung zu kon
frontieren, unverzüglich und in vollem Umfang zurückgewiesen. Der Wort
laut der Klausel

„beide Herren (X. u. Y.) sind somit von jeder persönlichen Beteiligung von
der Prüfung ausgeschlossen; Auftraggeber und Auftragsquelle ist allein
der übrige Vorstand“

verbiete im übrigen nicht jede Kontaktnahme schlechthin.

Selbst wenn man aber eine objektive Verletzung des Auftrags annehmen
wolle, hätten Sie sich in einem entschuldbaren Irrtum über die Auslegung
des Auftragsschreibens befunden. Auch gegen § 49 WPO sei nicht verstoßen
worden, weil die Prüfung zum Zeitpunkt der geplanten Anhörung der Her
ren schon abgeschlossen gewesen sei und der Prüfungsbericht nur noch hin
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sichtlich der Formulierung ergänzt und überarbeitet werden sollte, nicht
aber bezüglich der sachlichen Feststellungen. Eine sachliche Beeinflussung
sei somit ausgeschlossen gewesen. Die Anhörung sollte lediglich eine Art
Schlußgehör bezwecken.

Der form- und fristgerecht eingelegte Einspruch ist nicht begründet.

Hinsichtlich des Sachverhaltes sieht der Vorstand der Wirtschaftsprüfer-
kammer keine Veranlassung, von den auch der Rügeentscheidung zu
Grunde gelegten rechtskräftigen Feststellungen im Urteil des Oberlandes
gerichts Hamburg vom 17. Dezember 1963 abzuweichen, zumal Sie selbst in
tatsächlicher Hinsicht nichts Neues bzw. Abweichendes vorgetragen ha
ben.

Auch die von Ilmen in der Einspruchsbegründung vorgetragenen Rechtsaus
führungen rechtfertigen nach Auffassung des Vorstandes keine Abweichun
gen von der in dieser Sache ausgesprochenen Rüge.

Der Vorstand kann sich Ihrer Meinung, die Prüfung sei im Zeitpunkt der
Anhörung von Herrn Y. bereits abgeschlossen gewesen, nicht anschließen.
Die von Ihnen gegebene Auslegung des Begriffs „Prüfung“ im Sinne der Auf
tragslage erscheint zu eng. So meint der Vorstand, daß die von Herrn Rechts
anwalt Z. im Auftragsschreiben gewählte Formulierung

„beide Herren (nämlich X. u. Y.) sind somit von jeder persönlichen Beteili
gung von der Prüfung ausgeschlossen; Auftraggeber und Auftragsquelle
ist allein der übrige Vorstand“

jede Art der Beteiligung der Herren X. u. Y. im Rahmen des Prüfungsauftra
ges ausschließen sollte; eine solche Auslegung hat sich im übrigen im an
schließenden Zivilrechtsstreit mit aller Deutlichkeit ergeben. Erst mit dem
Zeitpunkt der Aushändigung der fertigen Arbeit an Ihren Auftraggeber war
deshalb der Prüfungsauftrag im Sinne der Auftragslage erfüllt und die Prü
fung abgeschlossen. Der Vorstand vermag auch keinen entschuldbaren Irr
tum bei Ihren-i Verstoß gegen den Auftrag festzustellen. Zum einen war —

wie bereits erwähnt — die Auftragsformuiierung eindeutig; zum anderen
hätten Sie bei sorgfältiger Überlegung und Anspannung aller Ihrer berufli
chen Fähigkeiten erkennen können und müssen, daß Sie vor einer Anhörung
der Herren X. u. Y. fiuien Auftraggeber oder dessen Bevollmächtigten unbe
dingt unterrichten und um entsprechende Erlaubnis hätten nachsuchen
müssen. Dies gilt um so mehr, als Sie von Herrn X. auf die Unzulässigkeit
der Anhörung hingewiesen worden waren. Allein aufgrund dieses Hinwei
ses kannten Sie die Rechtslage und die richtige Auslegung der Auftragslage
oder hii tten diese erkennen müssen, andernfalls Ihnen die ungenügende
G ew issensanspannung zur Erkennung der Rechtslage berufsrechtlich vor
werfhar rärc
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Durch die Anhörung von Herrn Y, haben Sie schließlich auch — wie schon in
der Ruge festgestellt — die Besorgrns der Befangenheit begrundet

Gemäß § 49 WPO und Abschnitt 1 „Unabhängigkeit und Unbefangenheit“
der Berufsrichtlinien hat ein Wirtschaftsprüfer nicht nur seine Tätigkeit zu
versagen, wenn eine Besorgnis der Befangenheit bereits besteht, sondern er
hat auch während der Durchführung des Auftrages alles zu unterlassen, was
zu einer Besorgnis der Befangenheit führen könnte.

Durch die auftragswidrige Einschaltung von Herrn Y. konnte die Besorgnis
entstehen, als ob dieser auf die Durchführung der Prüfung bzw. auf das Er
gebnis Ihrer Feststellungen Einfluß habe nehmen wollen bzw. können. Ob
eine solche Einflußnahme tatsächlich stattfand, mag dahinstehen. Die von
den Beteiligten geltend gemachte Besorgnis der Befangenheit erscheint auch
nicht willkürlich oder außerhalb einer vernünftigen Betrachtungsweise lie
gend.

Da nach Auffassung des Vorstandes die Feststellungen des Rügebescheides
nach wie vor vollen Bestand haben und auch vom Einspruch nicht erschüt
tert worden sind, war zu entscheiden wie geschehen, d. h. der Einspruch zu
rückzuweisen.

§43 WPO

Überschreitung des Gutachterauftrags und unsachliche Äußerun
gen als gerichtlicher Sachverständiger, die Zweifel an der Unpartei
lichkeit rechtfertigen

Einspruchsbescheid vom 24. April 1970, WPK Nr. 232

Tenor.
Der Einspruch gegen die Rüge wird zurückgewiesen.

Aus den Gründen:

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer war in seiner Sitzung vom 1./2.
Dezember 1969 nach Würdigung aller vorliegenden Einlassungen zu der
Auffassung gelangt, daß Sie in der Arbeitsgerichtssache A. ./. B. Ihre Stellung
als gerichtlicher Sachverständiger verkannt haben. So haben Sie nicht nur zu
den Beweisfragen Stellung genommen, sondern — wie dem Gutachten ein
deutig zu entnehmen ist — auch Beurteilungen abgegeben, nach denen nicht
gefragt und über die zu befinden nicht Ihre Aufgabe als Gutachter war. Be
reits dieses Verkennen der Auftrags- und Rechtslage stellt — für sich gesehen
— ein berufliches Fehlverhalten dar.
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Darüber hinaus haben Sie in Ihrem Gutachten eine Vielzahl unsachlicher
Äußerungen verwandt, die Zweifel an Ihrer Unparteilichkeit rechtfertigten.

Nach Auffassung des Vorstandes der Wirtschaftsprüferkammer konnten
und mußten die Schärfe Ihres Wortgebrauchs sowie verschiedene Formulie
rungen und die Darstellung als solche für Dritte den Anschein erwecken, Sie
hätten sich in Ihrer Eigenschaft als Gutachter zum Sprecher einer Partei ge
macht. Ihre zu beanstandenden Äußerungen haben schließlich auch den
Grund zur Ablehnung als Gutachter durch das Gericht gegeben; der Prozeß-
fortgang wurde hierdurch gestört.

Ihre Einspruchsbegründung entlastet Sie nach Auffassung des Vorstandes
nicht von dem Vorwurf, Berufspflichten verletzt und dem Berufsansehen
Schaden dadurch zugefügt zu haben, daß Sie in einer Gerichtssache als
Sachverständiger die besondere Pflicht, sich bei der Erstattung von Gutach
ten besonders sachlich und unparteiisch zu verhalten ( 43 WPO), nicht ge
nügend beachteten. Die von Ihnen in Ihrem Einspruch vom 25. März 1970
angeführten Schriftsätze lagen dem Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer
zur Zeit der Rügeerteilung vor und sind in allen Punkten bei der Entschei
dung, Sie zu rügen, gewürdigt worden.

Was die im Rügebescheid angeführte Entscheidung des Oberlandesgerichts
K. vom 10. November 1967 anbelangt, nach der Sie als Gutachter auch in ei
ner Ehesache abgelehnt worden waren, so wurde diese ausschließlich ergän
zend wegen des ähnlich gelagerten Sachverhalts herangezogen. Sie wurden
zu diese r Entscheidung des Oberlandesgerichts K. nicht besonders gehört,
weil Sie einerseits vom Inhalt dieses Beschlusses Kenntnis hatten und ande
rerseits diese Entscheidung nur den Vorstand in der Richtung seiner Ansicht
bestätigte. Auch ohne Kenntnis der Entscheidung des Oberlandesgerichts K.
hätte der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer nach der Sachlage eine
Rüge gegen Sie ausgesprochen.

Zu Ihrena Einspruch stellte der Vorstand fest, daß die Einspruchsbegründung
keine neuen rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte beinhaltet, die
eine Änderung der Rügeentscheidung rechtfertigen könnten. Nach Auffas
sung des Vorstandes haben die Feststellungen im Rügebescheid nach wie vor
im volle n Umfang Bestand. Es war deshalb zu entscheiden, wie geschehen,
d. h. der Einspruch war zurückzuweisen.
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3. Gewissenhaftigkeit, fachliche Fehileistungen

§ 43 Abs. 1 WPO; Abschnitt II. der Berufsrichtlinien

Die Pflicht zur gewissenhaften Berufsausübung verlangt, daß sich
der Wirtschaftsprüfer über die allgemeine Auffassung des Berufs zu
Fragen berufsrechtlichen Verhaltens und über Ordnungsregeln, de
ren Einhaltung die Erfüllung der Berufspflichten sicherstellt, ständig
unterrichtet. Der Wirtschaftsprüfer ist entsprechend verpflichtet,
sich die Fachgutachten und Stellungnahmen des Instituts der Wirt
schaftsprüfer zu Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung
und Prüfung und hier insbesondere die Stellungnahme des HFA 3/65
— Neufassung 1967 (jetzt IdW-Fachgutachten 3/1977) bei seiner ei
genverantwortlichen Entscheidung stets vor Augen zu halten; er
darf ohne gewichtige Gründe davon nicht abweichen.

LG Düsseldorf, Kammer für WP-Sachen, Urt. vom 11. August 1969 — 46 —

33/69 — WPK Nr. 141

Tenor:
Die Beschuldigte wird wegen Berufspflichtverletzung zu einem Ver
weis und zu einer Geldbuße von 1000,— DM verurteilt.

Aus den Gründen:

Zur gewissenhaften Berufsausübung, die dem Wirtschaftsprüfer zur Pflicht
gemacht ist, gehört es, daß er sich über die allgemeine Auffassung des Berufs
zur Frage berufsrechtlichen Verhaltens und über die Ordnungsregeln, deren
Einhaltung die Erfüllung der Berufspflichten sicherstellt, ständig unterrich
tet. Die Richtlinien für die Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer bestim
men deshalb, daß der Wirtschaftsprüfer bei der Erfüllung seiner Aufgaben
gesetzliche und fachliche Regeln zu beachten habe, und daß er die Fachgut
achten und Stellungnahmen der Fachausschüsse des Instituts der Wirt
schaftsprüfer zu Grundsätzen ordnungsgemäßer Berichterstattung und Prü
fung bei seiner eigenverantwortlichen Entscheidung sich stets vor Augen zu
halten habe und ohne gewichtige Gründe davon nicht abweichen dürfe.

Die Sorglosigkeit, mit der sich die Beschuldigte ihrer beruflichen Aufgabe
entledigt hat, wird nicht durch ihren Hinweis auf den angeblichen Verzicht
des Flugzeug verkäufers D. auf Ansprüche jeder Art, falls die ihm abgetretene
Forderung nicht durchsetzbar sein sollte, gemindert. Abgesehen davon, daß
eine schriftliche Erklärung ihr erst mehr als sechs Wochen nach der Testie
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rung der Eröffnungsbilanz zum 2. 12. 1964 vorgelegt wurde, bedeutet die Er
klärung von D., daß er möglicherweise für das gelieferte Flugzeug keinerlei
Gegenwert erhalten würde. Nach den Erfahrungen des täglichen Lebens
pflegen solche schenkungsähnliche Geschäfte unter Kaufleuten jedoch
nicht abgeschlossen zu werden. Gerade die angebliche Verzichtserklärung
hätte deshalb das Mißtrauen der Beschuldigten wecken und sie veranlassen
mussen, sich weitere Aufschlusse zu verschaffen oder, falls diese ihr nicht
gegeben wurden, jede weitere Tatigkeit fur die Mandantin, die L GmbH &
Co bzw K, deren Inhaber, abzulehnen Statt dessen ließ die Beschuldigte
sich dazu herbei, nicht nur unbesehen des weiteren Testate zu erteilen, son
dern K. sogar die Schreiben vom 17. 2. 1965 auszustellen, die ihm ein kauf
mannisch eingerichtetes Unternehmen mit entsprechender fmanzieller
Grundlage in einer Formulierung bescheinigten, die geeignet war, Außen
stehende zu tauschen

V

Die Beschuldigte hat bei ihrer Tätigkeit für die L. GmbH & Co. ihre Pf1ih-
ten als Wirtschaftsprüfer zur verantwortungsbewußten und sorgfältigen Er
füllung ihrer beruflichen Aufgaben in mehrfacher Hinsicht gröblich verletzt
( 43 Abs. 3 WPO>.

Aus den von dem Geschäftsführer K. der Beschuldigten zu der Eröffnungsbi
lanz der L. GmbH & Co. zum 2. 12. 1964 vorgelegten Unterlagen war ersicht
lich, daß die Kommanditeinlage K in Hohe von 560 000,— DM lediglich auf
dem Papier stand. Das Bestehen der Forderung mußte der Beschuldigten al
lein wegen des um sie seit fast einem Jahr schwebenden Rechtsstreits (Ar
menrechtsverfahren) zweifelhaft erscheinen. Sie hätte deshalb diesen Bi
lanzposten auf seinen echten Bestand untersuchen und nach Lage der Sache
auf einer Wertberichtigung bestehen müssen (vgl. § 40 Abs. 3 HGB>. Ange
sichts der Ungewißheit über den Bestand der Forderung war es unzulässig,
die Eröffnungsbilanz der L. GmbH & Co. zum 2. 12. 1964 mit einem einfa
chen gesiegelten Prüfungsvermerk zu versehen. Nach der anerkannten be
ruflichen Übung der Wirtschaftsprüfer war es vielmehr geboten, das Ergeb
nis der Prüfung in einem schriftlichen Prüfungsbericht zur Darstellung zu
bringen, in welchem die Verhältnisse des Unternehmens, insbesondere die
tatsächlichen Grundlagen der Bilanz, vor allem aber die Herkunft der Kom
manditeinlage K. aus einer streitbefangenen Forderung und die Bedeutung
dieser Tatsache für die Bewertung, hätten erörtert werden müssen. Der Prü
fungsbericht soll interessierte Stellen nämlich eingehend über Art, Umfang
und Ergebnis der Prufung unterrichten

Entsprechendes gilt für den Status der L. GmbH & Co. zum 31. 12. 1964.
Hier hat die Beschuldigte deshalb in besonders hohem Grade berufswidrig
gehandelt, weil sie diese Vermögensübersicht lediglich mit ihrer Unter
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schrift und ihrem Siegel versehen hatte, ohne einen Vermerk über Art und
Umfang ihrer Tätigkeit hinzuzufügen (vgl. Stellungnahme des Hauptfach-
ausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer Nr. 4/1952 sowie Nr.
3/1965, Neufassung 1967, abgedruckt im WP-Handbuch 1968 S. 791 ff.).
Hierdurch hat sie die weitestgehende Verantwortung für ihre Richtigkeit
übernommen, die überhaupt möglich ist (vgl. Merkblatt der Versicherungs
stelle für das wirtschaftliche Prüfungs- und Treuhandwesen vom November
1956). Es widersprach ferner der zu fordernden fachlichen Sorgfalt, daß die
Beschuldigte in der Vermögensübersicht der L. GmbH & Co. zum 31. 12.
1964 den Ausweis eines „Überschusses“ mit ihrem Namen gedeckt hat, ob
schon ein solcher nach Lage der Dinge nicht bestehen konnte.

Ferner ist zu beanstanden, daß die Beschuldigte mit ihren auf Wunsch von K.
an diesen gerichteten Schreiben vom 17. 2. 1965 dazu beigetragen hat, die
Vermögenslage der L. GmbH & Co. zu verschleiern, statt sie, wie es ihre
Pflicht als Wirtschaftsprüfer gewesen wäre, zu erhellen. Die Fassung „bestä
tige ich hiermit... daß Ihre Frau Mutter Sie in die Lage versetzt hat, eine
Kommanditeinlage in Höhe von 680 000,— DM zu leisten“ kann angesichts
des der Beschuldigten bekannten Sachverhalts nur dem Zwecke gedient ha
ben, zu verschweigen, daß das Vermögen der Gesellschaft zum größten Teil
nur auf dem Papier stand, und Dritte entsprechend zu täuschen. Die Be
schuldigte hat insoweit außerordentlich leichtfertig gehandelt.

Zu dem zweiten Schreiben vom 17. 2. 1965 ist der Beschuldigten insbeson
dere noch der Vorwurf zu machen, daß sie K. ein vollkaufmännisch einge
richtetes Unternehmen bescheinigt hat, ohne jemals in den Geschäftsräu
men der L. GmbH & Co. gewesen zu sein.

Auch die Vermögensübersicht der L. GmbH & Co. zum 31. 3. 1965, welche
die Beschuldigte lediglich mit einem Prüfungsvermerk und ihrem Berufs-
siegel versehen hat, bedurfte aus den dargelegten Gründen der Erläuterung
in einem besonderen Prüfungsbericht. Dies gilt zumindest hinsichtlich des
Bestandes und der Herkunft des eigenen Kapitals, hinsichtlich der Verbind
lichkeiten unter dem Titel VII „sonstige Darlehen“ sowie hinsichtlich des
Verlustes. Es war unabdingbar, der Frage nachzugehen, woher die in dieser
Vermögensübersicht neu auftauchenden Kreditoren kamen, und dazu in ei
nem Bericht Stellung zu nehmen. Anderenfalls hatte die Beschuldigte das
Testat entsprechend einschränken oder ganz verweigern müssen.

Ganz allgemein ist bei dem Tiitigwcrden der Beschuldigten zu beanstanden,
daß sie s ich mit einer nicht ordnungsgemäßen Buchführung zufrieden gab,
mit einer Buchführung nämlich, die allenfalls die Zahlungsein- und -aus
gänge wiedergab, über sonstige vermögenswerte Leistungen und Gegenlei
stungen jedoch keinerlei Auskunft gab.
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Schließlich ist der Beschuldigten vorzuwerfen, daß sie nicht einmal für sich
Arbeitsunterlagen angelegt hat, sondern — abgesehen von der Fertigung der
Photokopien — nur das ihr präsentierte Zahlenwerk nachgerechnet hat.
Diese Arbeitsweise zeugt in Anbetracht der Sachlage nicht nur von einer
kaum zu überbietenden Nachlässigkeit, sondern muß sogar den Verdacht
aufkommen lassen, daß sie K. bloße Gefälligkeitstestate erteilt hat.
Die Beschuldigte hat ihre Berufspflichten zumindest grob fahrlässig außer
acht gelassen. Bei Anwendung der von ihr zu fordernden beruflichen Sorgfalt
hätte sie unschwer erkennen müssen und auch können, daß sie so, wie sie
gehandelt hat, nicht handeln durfte. Sie ist daher berufsgerichtlich zu bestra
fen ( 67 Abs. 1, 68 WPO).

VI

Bei der Strafzumessung fiel zu ihren Ungunsten ins Gewicht, daß es nicht
bei einem Verstoß geblieben ist, sondern daß sie insgesamt fünfmal während
eines Zeitraums von über vier Monaten gegen ihre Berufspflichten versto
ßen hat. Weiter mußte zu ihrem Nachteil berücksichtigt werden, daß die
Pflichtverletzungen, sowohl was das Ausmaß des Verschuldens als auch
den durch sie angerichteten Schaden angeht, erheblich sind. Mit einer
selbst für einen Laien unverständlichen Sorglosigkeit und Leichtsinnigkeit
hat sie sich über Tatsachen hinweggesetzt, die ihr Zweifel an der Seriosität
des K. und der von ihm beherrschten Firma einfach hätten aufdrängen müs
sen. Trotz dieser Sachlage hat sie es nicht für erforderlich gehalten, ihre Te
state in der sachlichen Ausdehnung einzuschränken oder auf Zweifel an der
Richtigkeit der testierten Staten in einem Prüfungsbericht hinzuweisen,
obwohl ein derartiger Bericht nach der Berufsübung der Wirtschaftsprüfer
schon im Normalfall, nämlich wenn alles in Ordnung ist und sich nicht —

wie hier — Ansatzpunkte für Beanstandungen ergeben, zu erstatten ist. Fer
ner mußte sich strafschärfend auswirken, daß die Beschuldigte durch ihr
Verhalten erhebliches Unheil angerichtet hat. Sie hat nicht nur verursacht,
daß eine höchst zweifelhafte Firma — die L. GmbH & Co. KG — ins Handels
register eingetragen wurde, sondern sie hat darüber hinaus die K.-Bank zur
Hergabe eines Darlehens von über 600 000,— DM und den Flugkapitän S.
zum Erwerb einer Kommanditeinlage von 180 000,— DM veranlaßt, wo
durch zumindest dem Letzteren ein erheblicher Schaden entstanden ist.
Andererseits fiel strafmildernd ins Gewicht, daß die Beschuldigte, die be
reits 68 Jahre alt ist, bisher weder strafgerichtlich noch berufsgerichtlich in
Erscheinung getreten ist. Sie hat sich bisher ordentlich geführt und ihrenBe
ruf ordnungsgemaß ausgeubt

Unter Abwägung aller zugunsten und zuungunsten der Beschuldigten spre
chenden Umstände erschienen ein Verweis und eine Geldbuße als angemes
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sene Strafe. Die letztere wurde mit Rücksicht auf das Ausmaß ihres Ver
schuldens, die folgenschweren Auswirkungen ihres Verhaltens und ihre
gute finanzielle Situation auf 1000,— DM bemessen.

§ 43 Abs. 1 Satz 1 WPO; Abschnitt II. der Berufsrichtlinien sowie
Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung von Abschlußprüfun
gen (IdW-Fachgutachten 1/1977)

Eine ordnungsgemäße Prüfung erfordert planvolles Vorgehen und
angemessene Beaufsichtigung der Mitarbeiter. Hierzu gehört die
sachgerechte Anleitung der Mitarbeiter und die tYberprüfung der von
ihnen getroffenen Feststellungen. Das IdW-Fachgutachten 1/1977
ist zu beachten.

Rüge vom 2. Februar 1977, WPI( Nr. 384

Tenor:
Rüge (schärfste Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen die Grundsätze
ordnungsgemäßer Durchfiihrung von Abschlußprüfungen (IdW-Fach
gutachten 1/1977).

Aus den Gründen:

Die Z. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deren alleiniger Wirtschaftsprü
fer-Geschäftsführer Sie sind, winde am 31. Mai 1976 beauftragt, den Jahres
abschluß der Y. GmbH & Co. KG zum 31. Dezember 1975 zu prüfen und
über die durchgeführte Prüfung einen Bericht zu erstatten sowie einen Be
stätigungsvermerk zu erteilen.

Die Gesellschaft unterlag aufgrund der bisher bekanntgewordenen Daten
noch keiner gesetzlichen Prüfungspflicht, so daß es sich insoweit um eine
freiwillige Prüfung, allerdings nach Art und Umfang einer aktienrechtlichen
Pflichtprüfung, handelte. Die Bilanzsumme des Unternehmens betrug zum
31. Dezember 1975 rd. 240 Mio. DM der Umsatz belief sich auf fast 700 Mio.
DM.

Vorgängerin als Abschlußprüfer war die W. AG WPG/StBG, welche die Jah
resabschlüsse des Unternehmens seit dessen Errichtung im Jahre 1967 un
eingeschränkt testiert hatte. Der W. AG WPG/StBG war auch der Auftrag
zur Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 1975 erteilt worden.
Die bereits begonnene Prüfung wurde jedoch im Mai des Jahres 1976 abge
brochen. Welche Gründe zum Abbruch der Prüfung und zur Beendigung des

31



Mandats geführt haben, ist der Wirtschaftsprüferkammer in Einzelheiten
nicht bekannt. Nach der Erklärung von Ihnen wurde der Wechsel des Ab
schlußprüfers durch den Beiratsvorsitzenden der Y. GmbH & Co. KG mit
Zeitnot begründet; angeblich konnte die W. AG WPG/StBG den Prüfungs
bericht erst im September 1976 fertigstellen und abliefern.

Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Z. WPG wurde am 1. Juni 1976
begonnen und am 30. Juni 1976 beendet; sie wurde ausschließlich von StB X.
durchgeführt. StB X., der eine eigene größere Steuerberaterpraxis unterhält,
wurde für diesen Prüfungsauftrag als freier Mitarbeiter der Z. WPG einge
setzt. Er war schon bei der Prüfung des Jahresabschlusses der Gesellschaft
M. zum 31. Januar 1976 als freier Mitarbeiter beschäftigt worden, hatte aber
ansonsten noch keine nennenswerte Prüfungstätigkeit unter der Leitung ei
nes Wirtschaftsprüfers durchgeführt. Nach Ihren bzw. nach den Angaben
von StB X. wurden insgesamt 25 Tage für die Durchführung der Prüfung be
nötigt; an einer Vielzahl von Tagen soll die normale Arbeitsdauer von acht
Stunden erheblich, u. a. um 100 % überschritten worden sein, so daß sich
umgerechnet auf normale Tagewerke eine weitaus höhere Gesamtprü
fungsdauer ergebe.

Sie selbst haben als verantwortlicher Wirtschaftsprüfer an der Prüfung nicht
mitgewirkt. Der Kontakt mit dem Prüfer, StB X., beschränkte sich auf Tele
fonate und gelegentliche Rücksprachen. Ein ursprünglich vorgesehenes
Schlußgespräch mit dem Beiratsvorsitzenden des geprüften Unternehmens
hat nicht mehr stattgefunden; die Geschäftsräume des geprüften Unter
nehmens haben Sie nicht betreten.

Die Prüfungsberichte sind etwa Mitte Juli1976 ausgeliefert worden. Am 6.
August 1976 beantragte das geprüfte Unternehmen die Eröffnung des Kon
kursverfahiens über sein Vermögen. Das Amtsgericht erließ am selben Tag
ein allgemeines Veräußerungsverbot und bestellt Rechtsanwalt A. als Se
quester. Am 13. September 1976 wuxde unter Aufhebung der Sequestration
das Konkursverfahren eröffnet, das zur Zeit noch andauert.

Im Rahmen der Sequestration bzw. des Konkursverfahrens wurden erhebli
che Zweifel geäußert, ob die Warenvorräte des Unternehmens zum Stichtag
31. Dezember 1975 in Höhe von rd. 200 Mio. DM überhaupt vorhanden ge
wesen waren. Eine vom Unternehmen selbst im April 1976 durchgeführte
Inventur, die Ihnen bzw. dem Prüfer StB X. nicht bekanntgegeben worden
war, soll Warenvorräte in Höhe von rd. 81 Mio. DM ergeben haben; die Un
terlagen über diese Inventur sind, wie aus der Presse zu entnehmen war, in
zwischen verschwunden. Eine vom Konkursverwalter vorgenommene
Rückberechnung auf den 24. April 1976, den Stichtag dieser Inventur, ergibt
einen Warenbestand von rd. 90 Mio. DM; hinzu kommen weitere angebli
che Verluste, die das ursprünglich positive Ergebnis des Jahresabschlusses
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zum 31. 12. 1975 von rd. 8,2 Mio. DM Gewinn in einen Verlust umkehren.
Eine Bestätigung dieser Berechnung steht noch aus.

Nicht geklärt ist, aufgrund welcher Umstände sich die Warenvorräte inner
halb einer Frist von knapp vier Monaten um rd. 110 bzw. 119 Mio. DM, also
um mehr als die Hälfte, verringern konnten. Offen geblieben ist auch die
Frage, ob im Rahmen der Abschlußprüfung eventuell Manipulationen bei
der Inventur ubersehen worden sind

Aus berufsrechtlicher Sicht ist festzustellen, daß Sie bei der Durchführung
der Abschlußprüfung gegen die in § 43 Abs. 1 WPO normierten Gebote der
Eigenverantwortlichkeit und der Gewissenhaftigkeit verstoßen haben.

Zwar steht es im pflichtgemäßen Ermessen eines Wirtschaftsprüfers, in
welchem Umfang er sich bei der Durchführung eines Prüfungsauftrages des
Einsatzes von Mitarbeitern, die nicht Wirtschaftsprüfer sind, bedient.

Eine ordnungsgemäße Prüfung erfordert jedoch planvolles Vorgehen und
angemessene Beaufsichtigung der Mitarbeiter. Zur angemessenen Beauf
sichtigung gehören insbesondere die sachgerechte Anleitung der Mitarbei
ter und die Überprüfung der von ihnen getroffenen Feststellungen. Wegen
weiterer Einzelheiten zu den Grundsätzen ordnungsgemäßer Durchführung
von Abschlußprüfungen kann in diesem Zusammenhang auf das Fachgut
achten 1/67 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. sowie
auf den Entwurf der Neufassung 1/77 (u. a. wiedergegeben in den Fachnach
richten des Instituts der Wirtschaftsprüfer, Heft Nr. 1/77) verwiesen wer
den.

Die Grundsatze ordnungsgemaßer Planung und Beaufsichtigung der Ab
schlußprüfung wurden von Ihnen im konkreten Fall nicht in genügender
Weise beachtet. Erschwerend kommt hinzu, daß das zu prüfende Unter
nehmen eine beachtliche Größenordnung hatte und die zunächst bestellt
geweserie Abschlußprüferin vom Unternehmen — aus welchen Gründen
auch immer — abberufen worden war. Der behauptete enge Kontakt zwi
schen Ihnen und dem die Prüfung durchführenden StB X., der sich vornehm
lich auf Telefongespräche bezog, ersetzte die erforderliche persönliche Ein
schaltung sowie die genügende Beaufsichtigung nicht. Auch die vorgesehen
gewesene Schlußbesprechung mit dem Beiratsvorsitzenden war nicht ge
eignet, das erforderliche Maß des persönlichen Einsatzes zu erfüllen. Ob an
dere Maßstäbe gelten, wenn der Wirtschaftsprüfer ein eingearbeitetes und
aufeinander abgestimmtes Prüfungsteam einsetzt, kann hier außer Betracht
bleiben, da ein vergleichbarer Sachverhalt nicht vorliegt. Von Ihnen nicht
behauptet und nicht nachgewiesen ist, daß Sie StB X. vor Beginn der Prü
fungsdurchführung in die Aufgabe eingewiesen haben. Eine solche Einwei
sung, z. B. in Form von innerdienstlichen Prüfungsanweisungen, konnte im
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Zweifel auch gar nicht vorgenommen werden, da Sie sich mit dem Prü
fungsgegenstand nicht befaßt hatten.

Für die Beurteilung der Angelegenheit aus berufsrechtlicher Sicht kann un
ter diesen Umständen dahinstehen, ob seitens des geprüften Unternehmens
Manipulationen betrügerischer Art vorgenommen worden sind. Unterstellt
werden kann weiter, daß der von Ihnen unterschriebene Prüfungsbericht
bzw. der von Ihnen erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk für die
Vergabe von Krediten oder das Ergreifen wirtschaftlicher Maßnahmen grö
ßerer Tragweite nicht mehr ursächlich geworden sind, da im Zeitpunkt der
Ablieferung der Berichte das wirtschaftliche und finanzielle Schicksal des
geprüften Unternehmens bereits besiegelt war. Eine für den 6. August 1976
vorgesehene Gesellschafterversammlung konnte aufgrund des von Ihnen
geprüften und testierten Jahresabschlusses keine rechtswirksamen Be
schlüsse mehr fassen.

Bei der berufsrechtlichen Wertung kann schließlich unberücksichtigt blei
ben, ob die Durchführung der Abschlußprüfung durch eine einzige Person
im Hinblick auf das Geschäftsvolumen des Unternehmens den tatsächli
chen Anforderungen und den fachlichen Erfordernissen entsprach, da gene
rell der Vorwurf der nicht genügenden Planung und Beaufsichtigung der Ab
schlußprüfung begründet ist.

Bei der Bestimmung der Maßnahme gemäß § 63 WPO hat der Vorstand be
rücksichtigt, daß gegen Sie in berufsrechtlicher Hinsicht bisher noch keine
Vorwürfe geltend gemacht worden sind, es sich also im Zweifel um ein ein
maliges Versagen gehandelt hat. Des weiteren ist in Betracht gezogen wor
den, daß Ihr berufliches Fehlverhalten nach dem bisherigen Stand keine ne
gativen Auswirkungen zivilrechtlicher Art ausgelöst hat, und zwar weder
für das geprüfte Unternehmen noch für dritte Personen.

Ein Absehen von Maßnahmen der Berufsaufsicht war nicht möglich, da das
berufliche Fehlverhalten zu erheblich war. Der Ausspruch einer Rüge im
Rahmen einer schärfsten Mißbilligung liegt noch im Ermessen des Vorstan
des nach § 63 WPO.

§ 43 Abs. 1, 105 Abs. 4, 124 Abs. 2 Satz 1 WPO

Die von einem Wirtschaftsprüfer unterschriebene und gesiegelte Bi
lanz ist nach ihrem objektiven Aussagewert zu beurteilen. Ist eine
solche Bilanz geeignet, bei einem Dritten, insbesondere einem Kre
ditgeber, einen unzutreffenden Eindruck über das Vermögen und die
Kreditwürdigkeit des Unternehmens entstehen zu lassen, so ver
stößt der Wirtschaftsprüfer gegen die Pflicht zur gewissenhaften Be
rufsausübung.
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OLG Düsseldorf, Senat für WP-Sachen, Urt. vom 23. Juli 1970 — BVY — Wi
1/70 — WPK Nr. 168

Tenor:
Die Berufung des Beschuldigten (gegen die Verurteilung zu einer War
nung) wird auf seine Kosten verworfen.

Aus den Gründen:

Der Beschuldigte war damit beauftragt, die Bilanzen der Firma P. zu erstel
len. Diese Firma arbeitete zumindest seit 1956 mit Verlust. Die Verluste
wurden jedoch in der von dem Beschuldigten unter dem 8. 5. 1963 aufgestell
ten Bilanz zum 31. 12. 1962 nicht als solche ausgewiesen, sondern — nach
Gesellschaftern aufgeteilt — an erster Stelle der Aktivseite der Bilanz unter
der Bezeichnung „ Darl ehnskonten der Gesellschafter“ vorgetragen, ohne
daß — bezogen vornehmlich auf die beiden Kommanditisten der Gesellschaft
— ein tatsächlicher wirtschaftlicher Gegenwert in entsprechender Größen
ordnung vorhanden war. Denn eine Nachschußpflicht der Kommanditisten
bestand nicht. Deren Einlagen in Höhe von 50 000,— DM waren zwar nicht
vollständig eingezahlt. Die insoweit zu berücksichtigenden Beträge ent
sprachen jedoch bei weitem nicht den in Ansehung der drei Gesellschafter
unter dem Aktivposten „Darlehnskonten“ aufgeführten Summen, deren
Gesamtbetrag (326 230,61 DM) bei einer Bilanzsumme von 464 362,54 DM
den größten Bilanzposten darstellte. In einer Anlage zur Bilanz hat der Be
schuldigte erläutert, daß es sich bei den unter dem Titel „Darlehnskonten“
aufgefuhiten Bilanzposten im wesentlichen um die auf die einzelnen Ge
sellschafter entfallenden Verlustanteile handelte, die, obwohl — wie oben
festgestellt — keine echten Verbindlichkeiten der Gesellschafter, in der An
lageaufstellung als mit 5 % verzinslich ausgewiesen sind.

Der Beschuldigte hat die von ihm so erstellte Bilanz als Wirtschaftsprüfer
unterzeichnet und gesiegelt. Sie ist einer Kreditgeberin der Gesellschaft, der
Firma G., zur Kenntnis gekommen.

Diese Feststellungen beruhen auf der Einlassung des Beschuldigten, auf den
Zeugenbekundungen des Kommanditisten Dr. M. sowie auf der in der
Hauptverhandlung verlesenen und erörterten Bilanz Firma P. zum 31, 12.
1962 nebst ihren Anlagen

Der Beschuldigte bestreitet den festgestellten Sachverhalt im wesentlichen
nicht. Gleichwohl meint er, seine Berufspflicht nicht schuldhaft verletzt zu
haben. Ei- macht geltend: Der Komplementär P. habe ihm stets versichert,
daß die Bilanz nur für interne Angelegenheiten der Gesellschaft und der Ge
seilschafter, allenfalls für das Finanzamt, benötigt werde, nicht aber für au
ßen stehende Dritte, insbesondere nicht für etwaige Kreditgeber. Im übrigen
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habe er geglaubt, daß es sich bei den sogenannten „Darlehnskonten der Ge
sellschafter“ um gegebenenfalls beitreibbare Forderungen gehandelt habe,
weil die Kommanditisten sehr wohlhabend und daher in der Lage gewesen
seien, ihre Verlustanteile auszugleichen, mochte auch eine Zahlungspflicht
in der in der Bilanz ausgewiesenen Höhe, insbesondere eine Nachschuß-
pflicht, nicht bestanden haben. — Der Beschuldigte hat jedoch auf Vorhalt
einräumen müssen, daß irgendwelche besonderen Abmachungen hierüber
nicht getroffen waren.

Diese Einlassung entlastet den Beschuldigten nicht. Es ist zunächst festzu
stellen, daß er in der Bilanz selbst die tatsächlichen Vermögens- und Kapi
talverhältnisse der Kommanditgesellschaft nicht klar und jede Irreführung
ausschließend zum Ausdruck gebracht hat, so daß bei Unbeteiligten, die mit
den Interna der Gesellschaft nicht besonders vertraut waren, ein falscher
Eindruck über den Vermögensstand und die Kreditwürdigkeit der Komman
ditgesellschaft erweckt werden konnte, ja mußte. Allein dies ist bei der von
dem Beschuldigten als Wirtschaftsprüfer erstellten, unterzeichneten und
gesiegelten Bilanz entscheidend. Es kommt nicht darauf an, daß sich die Ge
sellschafter über die wirkliche Vermögenslage der Kommanditgesellschaft
im klaren waren und die Bilanz nach der Äußerung des geschäftsführenden
Gesellschafters nur für interne Zwecke verwendet werden sollte. Vielmehr
ist eine von einem Wirtschaftsprüfer erstellte Bilanz, die stets auch Bewer
tungen enthält, jedenfalls nach Unterzeichnung und Siegelung allein nach
ihrem Aussagewert für außenstehende Dritte zu beurteilen.

Um dem Grundsatz der Bilanzklarheit Rechnung zu tragen, hätten die auf
die Kommanditisten entfallenden Verlustanteile jeweils als solche geson
dert ausgewiesen werden müssen; denn die Kommanditisten waren bei ihrer
nur beschränkten Haftung rechtlich nicht verpflichtet, die ihnen belasteten
Verlustanteile aus eigenem Vermögen auszugleichen, was sowohl nach der
eigenen Angabe des Beschuldigten wie nach der Aussage des Zeugen Dr. M.
feststeht. Auch aus der Anlage der Bilanz zum 31. 12. 1962 ergibt sich keine
klare Trennung zwischen echten, beitreibbaren Forderungen (z. B. noch
nicht voll eingezahlte Kapitaleinlagen oder unberechtigte Entnahmen) und
Verlustanteilen ohne F orderungscharakter. Auch die Bilanzanlagen machen
nicht klar, daß die letztgenannten Posten von den Kommanditisten der Ge
sellschaft in Wahrheit nicht geschuldet wurden. Überdies mußte die ausge
wiesene Verzinsung der Darlehns- (Sonder-)Konten der Gesellschafter mit
5 % bei Außenstehenden den Eindruck fördern, es bestünden hier in voller
Höhe echte Verbindlichkeiten der Gesellschafter.

Im Hinblick darauf, daß bei der einem Wirtschaftsprüfer übertragenen Bi
lanzerstellung für eine Personengesellschaft, wie hier, die Klarheit des Aus
weises auf den Kapitalkonten im Vordergrund steht, liegt in dem festgestell
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ten Verhalten des Beschuldigten ein offensichtlicher Verstoß gegen den
Grundsatz jedenfalls der Bilanzklarheit vor. Wenn der Beschuldigte die von
ihm erstellte Bilanz unterzeichnete und siegelte, so hat er damit in jedem
Fall die volle Verantwortung für sie auch nach außen klar übernommen. Als
öffentlich bestellter Wirtschaftsprüfer hatte er bei der Ausführung eines Bi
lanzierungsauftrags auch öffentliche Belange wahrzunehmen. Das macht
gerade den Beruf des Wirtschaftsprüfers aus. Er konnte und durfte deshalb,
unabhängig von den Erklärungen des Geschäftsführers der Gesellschaft,
nicht damit rechnen, daß Dritte von der Bilanz keine Kenntnis erhielten.
Durch die Unterzeichnung und Siegelung der unklaren und zur Irreführung
Außenstehender geeigneten Bilanz hat der Beschuldigte seine Pflicht zur
gewissenhaften Berufsausübung verletzt ( 43 Abs. 1 WPO). Dabei handelte
er schuldhaft; denn ihm war die Ertragslage der Kommanditgesellschaft be
kannt, da er an der Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen für die
voraufgegangenen Geschäftsjahre mitgewirkt hat, Er wußte insbesondere
aber auch, daß eine Nachschußpflicht der Kommanditisten hier nicht be
stand und daß die Einlagen, soweit sie noch nicht geleistet waren, die Ver
lustanteile der Gesellschafter nicht im entferntesten deckten. Wenn der Be
schuldigte dieses sein Wissen in der Bilanz nicht deutlich machte und dieBi
lanz unterzeichnete und siegelte, so handelte er als Wirtschaftsprüfer fahr
lässig. Der Senat erachtet die Schuld des Beschuldigten nicht für gering (vgl.
§ 63 WPO). Er berücksichtigt dabei die Geltung und weittragende Bedeutung
der von einem Wirtschaftsprüfer erstellten Bilanz in der Öffentlichkeit. Es
hat deshalb bei Verstößen gegen die Klarheit der Bilanzierung im Sinne des
Ansehens des gesamten Berufsstandes ein strenger Maßstab Platz zu greifen.
— Der Beschuldigte ist hiernach vom Vorderrichter im Ergebnis zu Recht
nach § 57 WPO berufsgerichtlich bestraft worden,

Die Kammer für Wirtschaftsprüfersachen hat die Berufspflichtverletzung
des Beschuldigten mit der in § 68 Abs. 1 WPO vorgesehenen niedrigsten be
rufsgerichtlichen Strafe, einer Warnung, geahndet. Abgesehen davon, daß
der Beschuldigte wegen des von ihm allein eingelegten Rechtsmittels in die
sem Rechtszuge nicht schlechter gestellt werden kann ( 105 Abs. 4 WPO
i. V. in. § 331 StPO), hat der Senat auch seinerseits eine Warnung für die tat-
und s chuldangemessene Strafe angesehen.

Die Berufung des Beschuldigten mußte daher als unbegründet mit Kosten-
folge aus § 124 Abs. 2 Satz 1 WPO verworfen werden.

§43 abs. 1, 61 Abs. 1, 62 WPO

Gröb1ihe berufliche Nachlässigkeit sowie unzulässige Zurückbe
haltung der Mandantenunterlagen trotz Belehrung durch die Wirt
schafts prüferkammer



LG Düsseldorf, Kammer für WP-Sachen, Urt. vom 3. Februar 1969 — 46 —

16/66 — WPK Nr. 50

Tenor:
Der Beschuldigte wird zu einem Verweis verurteilt. Er trägt die Kosten
des Verfahrens.

Aus den Gztn den:

V. Nach dem festgestellten Sachverhalt hat der Beschuldigte verschiedene
Berufspflichtverletzungen begangen.

Durch sein Verhalten in den Fällen G. und M. hat er zunächst gegen die Ver
pflichtung zui gewissenhaften Berufsausübung ( 43 Abs. 1 WPO) in erheb
lichem Umfang verstoßen, und zwar sowohl dadurch, daß er nicht für die
rechtzeitige Einreichung der Steuererklärungen seiner Mandanten sorgte —

wenn irgendwelche Unterlagen nicht rechtzeitig bei ihm eingingen, wie es
beiM. nach dem 17. 1. 1962 der Fall war, hätte er an ihre Übergabe erinnern
müssen, zumal der Zeuge durch Krankheit und Tod seiner Ehefrau stark
mitgenommen war —‚ daß er die Schatzungen gegenuber M verheimlichte
und rechtskraftig werden ließ — obschon sie diesen stark benachteiligten —

als auch insbesondere dadurch, daß er nach Beendigung des Vertragsverhält
nisses die Unterlagen nicht herausgab.

In all diesen Fällen liegen schuldhafte Pflichtverletzungen vor ( 67 Abs. 1
WPO). Zumindest mit grober Fahrlässigkeit hat der Beschuldigte gehandelt.
Darüber hinaus ist das Gericht der Auffassung, daß vorsätzliches Handeln
gegeben ist, soweit er gegenüber M. die Schätzungen verheimlichte und die
Bescheide rechtskräftig werden ließ. Vergessen hat er die Rechtsmittelfrist
nämlich nach seinem eigenen Vorbringen nicht, da er ja während dieser Frist
die — inhaltlich unzutreffenden — Vermerke auf die Bescheide gesetzt hat.
Vorsätzliches Handeln ist ferner anzunehmen bezüglich der Weigerung des
Beschuldigten, die Unterlagen herauszugeben. Er wußte ganz genau, daß er,
ohne den Mandanten eine Abrechnung vorzulegen, aus der diese die angeb
liche Forderung ersehen und auf ihre Richtigkeit überprüfen konnten, kein
Zurückbehaltungsrecht hatte. Außerdem ist er von der Wirtschaftsprüfer-
kammer mehrfach über die Voraussetzungen des Zurückbehaltungsrechts —

bei bestehender Forderung — belehrt worden. Er hat sich hierum jedoch nicht
gekümmert, sondern hat mit unglaublicher Hartnäckigkeit auf seinem
Standpunkt beharrt.

Weiterhin hat der Beschuldigte schuldhaft — zumindest grob fahrlässig — ge
gen § 61 Abs. 1 WPO verstoßen, indem er den satzungsgemäßen Beitrag für
1963 erst unter dem Druck der eingeleiteten Zwangsvollstreckungsmaß
nahmen gezahlt hat.
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Ein schuldhaftes Verhalten ist schließlich darin zu sehen, daß er seiner
Pflicht zur Auskunftserteilung gegenüber der Wirtschaftsprüferkammer
entweder gar nicht oder jedenfalls nicht in ausreichendem Umfang nachge
kommen ist ( 62 WPO).

VI. Bei der Entscheidung darüber, welche der in § 68 WPO vorgesehenen be
rufsgerichtlichen Strafen gegen den Beschuldigten wegen seiner Verfehlun
gen zu verhängen war, mußte berücksichtigt werden, daß die Pflichtverlet
zungen nach Zahl und Art schwerwiegend sind. Der Beschuldigte hat über
einen langen Zeitraum — weit über 4 Jahre — eine schier unverständliche
Nachlässigkeit bei Erledigung seiner beruflichen Pflichten gegenüber seinen
Mandanten an den Tag gelegt. Eine einleuchtende Erklärung hierfür hat er
nicht zu geben vermocht.

Besonders zu seinen Ungunsten mußte sich auswirken, daß der Beschul
digte auch nach Belehrung durch die Wirtschaftsprüferkammer mit einer
unglaublichen Hartnäckigkeit dabei verblieb, die Steuerunterlagen der
Mandanten zurückzuhalten. Hierbei berief er sich auf ein Zurückbehal
tungsrecht, daß ihm — selbst wenn er noch Honoraransprüche gehabt hätte —

aus rechtlichen Gründen nicht zustand. Hierüber war er ausführlich belehrt
worden, beachtete die Hinweise jedoch in keiner Weise. Selbst auf Klage hin
stellte er Erklärungen nicht fertig und gab die Unterlagen nicht heraus,
zwang G., der sie dringend brauchte, vielmehr zur Zahlung von 1400,— DM,
obwohl er zumindest solange keine Forderung geltend machen konnte, wie
er dem Zeugen nicht — wozu er verpflichtet war — eine Abrechnung hatte zu
kommen lassen.

Schwerwiegend ist auch sein Verhalten gegenüber M., nachdem dieser ge
schätzt worden war. Obwohl er für beide Jahre — 1960 und 1961— gewissen
haft gefühxte Bücher und Belege in seinem Besitz hatte, ließ der Beschuldigte
es nicht nur zur Schätzung kommen, sondern ließ diese unter Verheimli
chung gegenüber dem Mandanten auch rechtskräftig werden. Dies geschah,
obgleich bereits ein oberflächlicher Vergleich mit der Steuerberechnung
1959 zeigte, daß M. durch die Schätzung ungerecht behandelt worden war.
Daß dem Zeugen kein hoher Schaden entstanden ist, ist dem Beschuldigten
nicht zugute zu halten. Es ist nämlich in keiner Weise sein Verdienst, beruht
vielmehr allein auf den persönlichen Bemühungen des M. und dem Entge
genkommen des Finanzamtes.

Im Verhalten des Beschuldigten gegenüber der Wirtschaftsprüferkammer
und auch darin, wie er diese seine Verfehlung unter Zitierung des § 57 Abs. 1
Nr. 1 WPO noch in der Hauptverhandlung zu rechtfertigen versuchte — ob
wohl er ganz genau weiß, daß die Kammer dafür zu sorgen hat, daß der Be
rufsstand sauber bleibt, wie sich insbesondere aus § 57 Abs. 2, 63 WPO er
gibt — kommt seine anmaßende Art zum Ausdruck. Er hält sich selbst offen
bar für unfehlbar und sucht die Schuld für sein Versagen immer bei andern.
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Durch sein gesamtes Vorgehen in den Fällen G. und M. hat der Beschuldigte
dem Berufsbild der vereidigten Buchprüfer in der Öffentlichkeit erheblichen
Schaden zugefügt. Diesem Gesichtspunkt kommt bei der Strafzumessung
erhebliche Bedeutung zu. Er ist sogar vorrangig vor dem persönlichen
Schuldgehalt der Tat zu berücksichtigen.

Unter Abwägung dieser Umstände und der zu Gunsten des Beschuldigten
sprechenden Tatsachen, daß er zeitweilig durch seine Herzerkrankung be
hindert gewesen sein mag und offenbar frühzeitig gealtert ist, glaubt die
Kammer, diesmal noch mit einem Verweis als Strafe auskommen zu kön
nen. Auf ihn war daher zu erkennen.

§ 43 WPO

Verletzung der Pflicht zur gewissenhaften Berufsausübung durch
schuldhafte Verzögerungen im Rahmen eines Gutachtenerstat
tungsmandates

LG Düsseldorf, Kammer für WPSachen, Urt. vom 11. November 1966—46—
7/65 — WPK Nr. 83

Tenor:
Der Beschuldigte wird mit einer Warnung bestraft.

Aus den Gründen:

Nach dem festgestellten Sachverhalt hat der Beschuldigte die ihm durch

§ 43 WPO auferlegte Pflicht, seinen Beruf gewissenhaft auszuüben, in nicht
unerheblichem Maße verletzt. Dem Beschuldigten ist zwar nicht zu wider
legen, daß der Erstattung des Gutachtens jedenfalls bis Anfang des Jahres
1963 sachliche Schwierigkeiten entgegengestanden haben, die er nicht
selbst beheben konnte, so daß ihm insoweit ein Vorwurf nicht gemacht
werden kann. Die Berufspflichtverletzung ist jedoch darin zu erblicken, daß
er die zahllosen Sachstandsanfragen und Erinnerungen des Vormund
schaftsgerichts fast sämtlich entweder überhaupt nicht oder nur unzurei
chend beantwortet hat, und daß er sein Ende September 1963 gegebenes Ver
sprechen, das Gutachten bis Ende Oktober 1963 fertigzustellen, nicht ein
gehalten hat, obwohl er dazu in der Lage gewesen wäre. Denn die Pflicht zur
gewissenhaften Berufsausübung erfordert, daß ein vereidigter Buchprüfer,
der als gerichtlicher Sachverständiger in Anspruch genommen wird, Anfra
gen des Gerichts, die sich auf die Erledigung des Gutachtenauftrages bezie
hen, unverzüglich wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet, und daß er
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eine von ihm gegebene Zusage, das Gutachten bis zu einem bestimmten
Zeitpunkt einzureichen, einhält.

Der Beschuldigte hat diese Pflichtverletzung auch schuldhaft begangen. Bei
seinem Bildungsstand hätte er unschwer erkennen können und auch erken
nen müssen, daß er durch sein Verhalten gegen seine Berufspflichten ver
stieß. Sein Verteidigungsvorbringen vermag ihn von diesem Schuldvorwurf
nicht zu entlasten. Selbst wenn er sich im Hinblick auf die Vorschrift des
§ 407 ZPO, wonach der zum Sachverständigen Ernannte der Ernennung
Folge zu leisten hat, wenn er zur Erstattung von Gutachten der erforderli
chen Art öffentlich bestellt ist, sich nicht für berechtigt gehalten haben soll
te, die Übernahme des Gutachten-Auftrages abzulehnen, so war er doch ver
pflichtet, das Vormundschaftsgericht von Anfang an über die sachlichen
Schwierigkeiten und auch darüber zu informieren, daß er sich der ihm über
tragenen Aufgabe infolge mangelnder Erfahrung zunächst nicht recht ge
wachsen fühlte. Dies gilt um so mehr, als die Vormundschaftsrichterin den
Beschuldigten in dem Anschreiben zur Aktenübersendungsverfügung vom
2. 3, 1961 ausdrücklich darauf hingewiesen hat, daß sie bereit sei, alle mit
dem Auftrag zusammenhängenden Fragen mit ihm mündlich zu erörtern.

Der Beschuldigte war daher wegen der von ihm begangenen Berufspflicht
verletzung berufsgerichtlich zu bestrafen. Bei der Auswahl der nach § 68
WPO für die berufsgerichtliche Ahndung in Betracht kommenden Strafen
hat die Kammer zugunsten des Beschuldigten berücksichtigt, daß er seinen
Beruf, voni vorliegenden Fall abgesehen, ordentlich und gewissenhaft aus
geübt hat, und daß er seine Verfehlungen eingesehen hat. Zuungunsten des
Beschuldigten mußte ins Gewicht fallen, daß er das Ansehen des gesamten
Berufsstandes durch seine Verhaltensweise in nicht unerheblichem Maße
gefährdet hat. Nach Abwägung all dieser Umstände erschien der Kammer
eine Warnung als mildeste Form der berufsgerichtlichen Bestrafung ange
messen.

§43 WPO

Ein Wirtschaftsprüfer verletzt sowohl seine Pflicht zur gewissenhaf
ten Berufsausübung als auch seine Verpflichtung, sich außerhalb der
Berufstätigkeit des Vertrauens und der Achtung würdig zu erweisen,
die der Beruf erfordert, wenn er eine eidesstattliche Versicherung
unter Außerachtlassung der erforderlichen Sorgfalt unterzeichnet.

LG Düsseldorf, Kammer für WP-Sachen, Urt. vom 4. November 1968—46 —

25/68 — WPK Nr. 195
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Tenor.
Der Beschuldigte wird mit einer Warnung bestraft

Aus den Grunden

Der Wirtschaftsprüfer hat nach § 43 WPO seinen Beruf gewissenhaft aus
zuüben und sich auch außerhalb der Berufstätigkeit des Vertrauens sowie
der Ehre und Achtung würdig zu erweisen, die der Beruf erfordert. Beide
Standespflichten hat der Beschuldigte fahrlässig verletzt, indem er die eides
stattliche Versicherung unter Außerachtlassung der erforderlichen Sorgfalt
unterzeichnet hat. Zwar stellt die Verletzung der Wahrheitpflicht durch ei
nen als Zeuge in einem gerichtlichen Verfahren in Anspruch genommenen
Berufsangehörigen im allgemeinen lediglich eine außerberufliche Pflicht-
widrigkeit dar. Im vorliegenden Fall muß jedoch berücksichtigt werden, daß
der Beschuldigte die eidesstattliche Versicherung in seiner Eigenschaft als
Wirtschaftsprüfer abgegeben hat. Angesichts des Ansehens, das der Berufs
stand der Wirtschaftsprüfer in der Öffentlichkeit genießt, hat er seiner ei
desstattlichen Erklärung dadurch ein besonderes Maß an Glaubwürdigkeit
verliehen. Dieser Umstand macht es nach Auffassung der Kammer erforder
lich, sein Verhalten zugleich als berufliche und außerberufliche Pflichtver
letzung anzusehen.

Der Beschuldigte war deshalb gemäß § 67 WPO berufsgerichtlich zu bestra
fen. Bei der Prüfung der Frage, mit welcher der in § 68 WPO vorgesehenen
Strafen das Verhalten des Beschuldigten zu ahnden ist, hat die Kammer zu
gunsten des Beschuldigten berücksichtigt, daß er sich bisher nichts hat zu
schulden kommen lassen, daß er seine Verfehlung von vornherein einge
standen hat, und daß sie letztlich einen Schaden nicht zur Folge gehabt hat.
Auf der anderen Seite ist nicht zu verkennen, daß der Beschuldigte recht
leichtfertig gehandelt hat, wobei allerdings zu seinen Gunsten nach seiner
unwiderlegten Einlassung davon ausgegangen werden muß, daß es eine
einmalige Verfehlung war.

Unter Abwägung all dieser Umstände hielt die Kammer eine Warnung als
die mildeste Form der berufsgerichtlichen Bestrafung für ausreichend.

§ 43 Abs 1 WPO, Abschnitt II der Berufsrichthnien

Konkurs der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Folge der Nichtab
sicherung gegen die Inanspruchnahme für Mandantenrisiken bei ei
nem Treuhandauftrag
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Rüge vom 19. März 1975, WPK Nr. 342

Tenor:
Rüge (Mißbilligung) wegen Verletzung der Berufspflichten durch nicht
genügende und gewissenhafte Ausübung des Berufs im Rahmen der Ge
schäftsführung einer WPG.

Aus den Gründen:

Die B. WPG, deren alleiniger Geschäftsführer Sie waren, hatte als Treuhän
der für deutsche Investoren einen Appartment-Wohnblock in Kanada er
worben. Im Rahmen dieses Erwerbs schloß die WPG im Juni1973 mit der
Trust Company einen Unter-Treuhandvertrag, mit der K. Ltd. einen Verwal
tungsvertrag und mit dem Charterd Accountant R., Kanada, einen Vertrag
zum Zwecke der Überwachung der Verwaltungsgesellschaft und Wahr
nehmung der steuerlichen Interessen der deutschen Investoren. Diese Ver
träge wurden von der WPG, vertreten durch Sie, abgeschlossen; damit wur
den unmittelbare vertragliche Verpflichtungen, deren finanzielles Ausmaß
nicht absehbar war, für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft begründet. Eine
Freistellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von diesen Verpflichtun
gen durch entsprechende Vereinbarungen mit den Treugebern, den deut
schen Investoren, wurde offensichtlich nicht erwogen, zumindest aber nicht
realisiert.

Durch besondere — von Ihnen nicht zu vertretende — Umstände wurde die
Vermietung des treuhänderisch erworbenen Appartment-Wohnblocks na
hezu unmöglich. Die Verwaltungskosten, die in Kanada entstanden, konn
ten durch die Mieteinnahmen nicht mehr gedeckt werden. Infolgedessen
hielt sich die Trust Company an die B. WPG als Auftraggeberin, zumal das
Objekt in Kanada zwischenzeitlich unter Zwangsverwaltung gestellt wor
den war. Die von der Kanadischen Verwaltungsgesellschaft beanspruchten
Kosten über nahezu 69 000,— Dollar konnten von der B. WPG nicht begli
chen werden. Die Gesellschaft ging infolgedessen aufgrund Ihres Antrags
am 12. 12. 1974 in Konkurs.

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer hat festgestellt, daß Sie im vor
liegenden Fall gegen das Gebot der gewissenhaften Berufsausübung gemäß
§ 43 Abs. 1 WPO, Abschnitt II. der Richtlinien für die Berufsausübung der
Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer verstoßen haben.

Zur gewissenhaften Berufsausübung gehört auch die umsichtige Führung
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Gegen diese Verpflichtung haben Sie
im vorliegenden Fall verstoßen, als Sie im Namen und zu Lasten der Gesell
schaft Verpflichtungen eingingen, deren Risiken für Sie nicht übersehbar
waren und im Zweifel von Ihnen auch nicht richtig eingeschätzt worden
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sind. Insbesondere haben Sie gegen das fachliche Gebot verstoßen, als Treu
händer keine Eigenrisiken einzugehen, ohne sich insoweit bei den Treuge
bem finanziell abzusichern. Durch eine solche Handlungsweise konnte im
übrigen zusätzlich der Verdacht erweckt werden, die B. WPG habe hier ein
Eigengeschäft betrieben, sei also im gewerblichen Bereich tätig. Vorzuwer
fen ist weiterhin, daß Sie es unterlassen haben, vor Anmeldung des Konkur
ses die Anerkennung als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zurückzugeben.
Zivilrechtlich wäre ein solcher Schritt ohne nachteilige Folgen für die Gläu
biger gewesen, da deren Ansprüche, seien sie vertraglicher oder deliktischer
Natur, davon nicht berührt worden wären. Andererseits hätte die Rückgabe
der Anerkennung vor Eröffnung des Konkurses die nachteiligen Folgen ver
mieden, die durch den Konkurs einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in
Bezug auf das Ansehen des Berufs entstanden sind; dies gilt um so mehr, als
es seit Neuordnung des Berufsrechts im Jahre 1961 kein Konkursverfahren
über das Vermögen eines Berufsangehörigen bzw. einer Berufsgesellschaft
gegeben hat. Der von Ihnen angegebene Grund, warum nicht rechtzeitig auf
die Anerkennung verzichtet wurde, ist, wie zuvor ausgeführt, nicht stich
haltig, da sich die Haftung gegenüber den Gläubigem nicht verschlechtert
hätte.

Im Hinblick darauf, daß die negativen finanziellen Folgen in erster Linie Sie
selbst betreffen, hielt der Vorstand die Rüge in Form einer einfachen Mißbil
ligung im vorliegenden Fall als Maßnahme der Berufsaufsicht für ausrei
chend.

§43 WPO

Vornahme einer Pflichtprüfung nicht durch die gewählte und beauf
tragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sondern durch eine neu ge
gründete Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gleichen Firmennamens

Rüge vom 27. März 1969, WPK Nr. 66

Tenor:
Rüge (Mißbilligung) wegen berufsrechtlich vorwerfbarer Nichtbeach
tung der Auftragslage im formalen Bereich.

Aus den Gründen:

Die im Jahre 1950 als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft anerkannte X. Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft (im folgenden X. 1 genannt), die am 1. Dezember
1962 ihre Firma änderte, wurde am 28. Juni 1962 mit der Durchführung der
gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschlußprüfung der Z. AG für das Ge
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schäftsjahr 1962 beauftragt, nachdem sie am 25. Juni 1962 als Abschlußprü
fer gewählt worden war. Die Prüfung wurde jedoch nicht von der gewählten
und beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft X. 1, sondern von einer
am 17. November 1962 als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft anerkannten
Gesellschaft, die ihre Firma am 1. Dezember 1962 in X. Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft (im folgenden X. II genannt) änderte, durchgeführt. Bei
beiden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit gleicher Firma X. 1 und X. II
waren Sie neben einem inzwischen verstorbenen Wirtschaftsprüfer Vor
stand und damit für die Leitung der Gesellschaften verantwortlich.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 1962 der Z. AG kam es hinsichtlich
der Bewertung von Beteiligungen, insbesondere der U. GmbH, zu Differen
zen mit der Verwaltung des geprüften Unternehmens, die eine von Ihnen
bzw. der X. II geforderte erhebliche Wertberichtigung auf die Beteiligungen
ablehnte. Die Erteilung des Bestätigungsvermerks wurde im September
1963 verweigert. Im Rahmen dieser Kontroverse wurde erkennbar, daß nicht
der gewählte Abschlußprüfer — die X. 1 — als Prüfer aufgetreten war und den
Bestätigungsvermerk verweigert hatte, sondern die inzwischen namens-
gleich gewordene X. II, die aber nicht das Mandat der Hauptversammlung
besaß. Dieser Umstand bot der Hauptversammlung der Z. AG am 19. No
vember 1 963 die rechtliche Handhabe, die X. 1 als Abschlußprüfer abzuwäh
len

Diese Abwahl des Abschlußprüfers wurde neben den sachlichen Meinungs
verschiedenheiten über das Prüfungsergebnis in der Tages- und Fachpresse
ausgiebig behandelt, und zwar u. a. in „Rheinische Post“, „Die Welt“,
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“, „Deutsche Zeitung“, „Handelsblatt“,
„Die Zeit“,

Die Berichterstattung unterstrich, daß die formal-fehlerhafte Durchführung
des Prüfungsauftrages die Abwahl ermöglicht hätte.

Der Vors tand der Wirtschaftsprüferkammer befaßte sich erstmalig in seiner
Sitzung am 3.14. Dezember 1963 mit dem Vorgang. Er stellte fest, daß auch
für die H. KG a.A. und die H. International AG die X. 1 mit der Durchführung
der Pflichtprüfung beauftragt war, entgegen dieser Auftragslage jedoch die X.
II die Prüfungen durchgeführt hatte. Der Vorstand beschloß damals die Ab
gabe an den Generalstaatsanwalt bei dem Oberlandesgericht zur weiteren
Verfolgung im berufsrechtlichen Ermittlungsverfahren gegen Sie, da der be
gründete Verdacht bestand, daß Sie als verantwortliches Vorstandsmitglied
der beiden betroffenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nicht mit der er
foiderlichen Soigfa]t und Gewissenhaftigkeit die Auftragsl ige beachtet
bzw. die praxismaßige Durchführung der Auftrige überwacht haben.
Auf neuc-rliche Anregung der Wirtschaftsprüferkammer hat der General
staatsainvalt das Ermittlungsverfahren gegen Sie zu diesem Punkt der
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Anschuldigung nunmehr eingestellt und die Einstellung wie folgt be
gründet:

„Die Wirtschaftsprüferkammer hat mit Schreiben vom 6. 3. 1969 nun
mehr angeregt, von der Durchführung des berufsgerichtlichen Verfahrens
Abstand zu nehmen und der Erledigung der Sache im Aufsichtswege nach
§ 63 WPO zuzustimmen.

Es wird davon auszugehen sein, daß den beschuldigten Wirtschaftsprüfer
Dr. N. der Vorwurf grober Fahrlässigkeit bei der nicht ordnungsgemäßen
Überführung der Mandate der X. 1 auf die X. II trifft. Diese Schuldform ist
subjektives Tatbestandsmerkmal der strafbaren Berufspflichtverletzung
nach § 43 Abs. 1 WPO bei beruflichen Fehileistungen, die an sich nicht
ausiiahmslos und allemale zu einer berufsgerichtlichen Ahndung führen
müssen. Auch im Bereich der vorwerfbaren, weil grob fahrlässig herbeige
führten beruflichen Fehlleistungen sind vielmehr Abstufungen möglich.
Die Ausnahme des § 63 WPO von dem allgemeinen Grundsatz des § 67
Abs. 1 WPO, daß der Wirtschaftsprüfer, der seine Pflichten schuldhaft ver
letzt, berufsgerichtlich bestraft wird, gilt auch bei beruflichen Fehilei
stungen. Im Berufsrecht kommt der Schuld nicht die gleiche hervorra
gende Bedeutung zu wie im Strafrecht. Sie ist stets zu beurteilen in Hin
sicht auf ihre Auswirkungen auf die Integrität des Berufsstandes und er
hält von dort her ihre Bedeutung und ihr Gewicht. Nach den Gesamtum
ständen des hier vorliegenden Falles und insbesondere im Hinblick dar
auf, daß das dem Beschuldigten vorzuwerfende Versagen lediglich im
formellen Bereich liegt, kann seine Schuld noch als gering i. 5. von § 63
WPO angesehen werden. Bei der Beurteilung dürfen auch die Persönlich
keit des Beschuldigten, seine bisher tadelfreie Berufsausübung und seine
besondere berufliche Bewährung nicht unberücksichtigt gelassen werden.
Die Durchführung des berufsgerichtlichen Verfahrens erscheint nach al
lem nicht erforderlich. Vielmehr kann das Fehlverhalten des Beschuldig
ten im Rügeverfahren noch angemessen geahndet werden.

Entgegen der im Schriftsatz der Verteidiger vertretenen Auffassung ist die
Verfolgung der Pflichtverletzung nicht verjährt. Die Verjährung ist viel
mehr gemäß § 70 WPO i. V. mit § 68 StGB durch richterliche Handlungen
am 12. 2. 1964, 13. 3. 1964, 11. 9. 1968, 18. 10. 1968, 6. 1. 1969 und 4. 2.
1969 unterbrochen worden.

Wegen des Grundsatzes der einheitlichen Beurteilung der Berufspflicht
verletzung macht es keinen Unterschied, auf welche einzelnen Pflichtver
letzungen die richterlichen Handlungen sich jeweils bezogen haben.“

Von der Einstellung des Verfahrens gab Ihnen der Generalstaatsanwalt wie
folgt Kenntnis:
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„Ich habe das berufsrechtliche Ermittlungsverfahren durch Verfügung
vom heutigen Tage eingestellt und die Vorgänge der Wirtschaftsprüfer-
kammer in Düsseldorf zur weiteren Behandlung im Aufsichtswege gemäß
§ 63 WPO zugeleitet.

Die Verjährung der Pflichtverletzung ist durch richterliche Handlung ge
mäß § 70 WPO in Verbindung mit § 68 StGB rechtzeitig unterbrochen
worden.“

Dem Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer hat in der Sitzung vom 27.
März 1969 die Ermittlungsakte vorgelegen. Ebenso wurden die Schriftsätze
der Verteidiger in die abschließende Beurteilung mit einbezogen. Soweit der
Einwand der Verjährung erhoben wird, ist auf die Ausführungen der Einstel
lungsverfügung des Generalstaatsanwaits zu verweisen1.Fehl geht ebenso
der Vorhalt, das Rügerecht sei nach § 63 Abs. 2 WPO erloschen. Ein berufs
gerichtliches Verfahren im Sinne von § 63 Abs. 2 WPO, das nach § 85 WPO
eingeleitet wird, war bisher noch nicht anhängig, so daß das Recht zur Rüge
erteilung noch besteht. § 63 Abs. 1, 3 und 4 WPO sind ebenfalls beachtet
worden.

Der Vorstand hat sich in seiner Sitzung vom 27. März 1969 den Rechtsaus
führungen des Generalstaatsanwalts inhaltlich angeschlossen und die
Schuld auch noch als gering im Sinne vom § 63 WPO beurteilt; er sah den
Ausspruch einer Rüge (Mißbilligung) als ausreichend an.

§ 43 Abs. 1 WPO

Testaterteilung ohne ordnungsgemäße Prüfung, Unterzeichnung
einer Handelsbilanz ohne Testat sowie Erteilung eines im Gesetz
nicht vorgesehenen Bestätigungsvermerks

Rüge vom 12. August 1966, WPK Nr. 156

Tenor:
Rüge (schärfste Mißbilligung) wegen Verletzung der Berufspflichten.

Aus den Gründen:

In Ihrer Eigenschaft als (damaliger) vereidigter Buchprüfer betreuten und
prüften Sie seit 1950 die Firma X. Diese Firma war als Flüchtlingsunterneh

Nach der Neufassung des § 63 Abs. 2 Satz 1 WPO gemäß Gesetz vom 20. August
1975 (BGBI. 1 S. 2258) verjährt nunmehr das Rügerecht, wenn seit der Pflichtverlct
zuig mehr als drei Jahre vergangen sind.
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men anerkannt und konnte dementsprechend steuerlich zulässige Ab
schreibungen auf die Gegenstände des Anlagevermögens vornehmen. Die
jährlich zu erstellende sogenannte Steuerbilanz wurde von Ihnen geprüft.
Ober die Prüfung erstellten Sie einen Bericht und erteilten abschließend ei
nen an den aktienrechtlichen Bestätigungsvermerk angelehnten Prüfungs
vermerk.

Der kreditgebenden Bank wurde eine nach betriebswirtschaftlichen Grund
sätzen aufgestellte Bilanz, die sog. Handelsbilanz, als Unterlage für die Kre
ditwürdigkeitsprüfung eingereicht. Diese Bilanz unterschied sich von der
erwahnten Steuerbilanz in folgenden Punkten

1. Die Höhe der jährlichen Abschreibungen auf die Gegenstände des Anla
gevermögens wurde nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer be
messen.

2. Die Vorräte wurden zu den tatsächlichen Herstellungskosten bewertet,
während in der Steuerbilanz nur die Warenbeschaffungskosten zuzüglich
der Fertigungslöhne und der Fertigungsgemeinkosten angesetzt wurden.

Diese Handelsbilanz wurde von der Firma selbst erstellt. Eine berufsübliche
Prufung fand durch Sie nicht statt Sie haben lediglich

1. die Wertansätze der Gegenstände des Anlagevermögens mit der Ab
schreibungsstaffel, in der die steuerlich zulässigen Sonderabschreibungen
nicht berücksichtigt waren, verglichen und die Richtigkeit ermittelt,

2. die Vorratsbewertung anhand der von der Firma für die sog. Handelsbilanz
erstellten Inventurunterlagen rechnerisch geprüft und diese errechneten
Werte mit den in der Handelsbilanz ausgewiesenen verglichen,

3. die Forderungen pp., Geldkonten, Wertberichtigungen, Rückstellungen
und sonstige Schuldwerte aus der Steuerbilanz übernommen.

Diese Handelsbilanz wurde von Ihnen — ohne Zufügung eines Prüfungsver
merks — mitunterschrieben.

Außer dieser erwähnten Handelsbilanz wurde der kreditgeb enden Bank, der
die besonderen steuerlichen Gegebenheiten angeblich bekannt waren, der
aber die Steuerbilanz nie vorgelegen hat, etwa ab 1953/54 auf deren Anforde
rung eine Sonderbilanz vorgelegt, die ebenso wie die Handelsbilanz als Un
terlage für die Kreditwürdigkeitsprüfung diente. In dieser Sonderbilanz
wurden im Gegensatz zur erwähnten Handelsbilanz die Werte der Gegen
stände des Anlagevermögens aus der sog. Steuerbilanz, also unter Berück
sichtigung der Sonderabschreibungen, übernommen. Die Wertansätze der
übrigen Vermögensposten und der Schuldposten stimmten mit denen in der
Handelsbilanz überein. Diese Sonderbilanz wurde ebenfalls von Ihnen mit
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unterzeichnet, obwohl Sie auch in diesem Falle keine Prüfung durchgeführt
hatten Ein Prufungsvermerk wurde nicht erteilt

Nach dem Tode des Juniorchefs der Firma X., der in den letzten Jahren in
folge schwerer Erkrankung des Senior-Chefs die Firma allein geleitet hatte,
wurden Sie zunächst als Pfleger des Senior-Chefs bestellt. Sie erfuhren
nunmehr von Angestellten der Firma, daß auf Anweisung des Junior-Chefs
die Inventurbestände an Halb- und Fertigfabrikaten für Zwecke der Han
delsbilanz und der vorerwähnten Sonderbilanz manipuliert worden waren;
die mengenmäßigen Bestände waren unter Beibehaltung der kalkulatori
schen Einzelpreise erhöht worden, so daß die Inventur-Listen ein falsches
Ergebnis auswiesen. Kurze Zeit nach Bekanntwerden dieses Umstandes (der
schwer erkrankte Senior-Che war inzwischen auch verstorben) ließen Sie
sich von Ihrer Schweigepflicht entbinden und unterrichteten die Bank.

Etwa zu gleicher Zeit erhielt die Bank erstmals von der Steuerbilanz mit der
abweichenden Bewertung der Vorräte Kenntnis.

Im Rahmen der im Anschluß an die Offenlegung geführten Gespräche und
aufgrund des Schriftwechsels mit der Bank stellte sich heraus, daß die Be
wertungsdifferenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz bereits seit eini
gen Jahren in betrachtlicher Hohe bestanden und daß Ihnen diese Differen
zen weitestgehend bekannt waren Bereits fur das Rechnungsjahr 1959 be
trug der Unterschied über200 000,— DM, für 1963 schließlich 630 000,— DM.

Gegenüber dem Vorwurf der Bank, die falsche Vorratsbewertung sei mit Ih
rein Wissen vorgenommen und durch Ihre Mitunterschrift gebilligt worden,
sowie auf Vorhalt der Wirtschaftsprüferkamrner, die inzwischen durch das
Wirtschaftsministerium über den Vorfall unterrichtet worden war, haben
Sie sich dahingehend eingelassen, daß Ihnen die unrichtigen Mengenanga
ben nich t bekannt gewesen und erst durch das Geständnis der mit der Inven
tur betrauten Angestellten bekannt geworden seien. Die Bewertungsmani
pulation en hätten, wie eine nunmehr vorgenommene überschlägige Be
rechnung ergeben habe, erst im Jahre 1959 oder 1960 begonnen. Die vorher
bestehenden Bewertungsdifferenzen seien auf die unterschiedlichen Ab
schreibungsmöglichkeiten zwischen Handels- und Steuerbil anz zurückzu
führen gewesen. Die Differenz von über 200 000,— DM für das Jahr 1959 habe
sich im Rahmen dessen, was Sie für „kalkulatorisch“ vertretbar angesehen
hätten, gehalten; nach dem von Ihnen praktizierten Berechnungs- und Be
wertungmodus sei für das Jahr 1963 ein Unterschied von sogar45o 000,— DM
vertretbar gewesen. Daß der Unterschied sich tatsächlich infolge der Mani
pulationen auf 630 000,— DM belaufen habe, also um 180 000,— DM mehr,
sei Ihnen erst nach der Aufdeckung des Bewertungsschwindels annähernd
bekannt geworden. Es treffe in keiner Weise zu, daß Ihnen schon seit 1959
oder 1960 die Unrichtigkeit der von Ihnen mitunterschriebenen Bilanzen
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hinsichtlich der Vorratsbewertung bekannt gewesen sei. Im übrigen sei es,
bedingt durch die Vielzahl von Filialen, Kommissionslägern etc. kaum mög
lich gewesen, die Falschzubuchungen festzustellen. Der Umstand, daß Sie
selbst schon seit einigen Jahren, etwa seit 1959/60, die Inhaber der Firma X.
zu einem sparsameren Lebenswandel und zu einer Angleichung der Bewer
tungsmaßstäbe der Handelsbilanz an die der Steuerbilanz aufgefordert hat
ten, sei nur aus Ihrer Sorge um die außerordentlich hohen Entnahmen der
Firmeninhaber zu verstehen — der Privatverbrauch habe zeitweise sogar den
Jahresgewinn übertroffen —‚ nicht aber aus Kenntnis der Bestandsfälschun
gen. Im übrigen sei ein Schaden infolge Umschuldung der Firma X. nicht
entstanden; der ursprüngliche in Not geratene Kredit der Z. Bank sei fristge
recht zurückgezahlt worden.

In einem weiteren Fall haben Sie in Ihrer Eigenschaft als nunmehriger Wirt
schaftsprüfer im Jahr 1965 den Jahresabschluß der Firma 0. AG geprüft. Im
Bestätigungsvermerk gemäß § 140 AktG 1937 fehlte der Hinweis, daß der
Geschäftsbericht, soweit er den Jahresabschluß erläutert, den gesetzlichen
Vorschriften entsprach. Auf Anfrage der Wirtschaftsprüferkammer teilten
Sie mit, daß der Geschäftsbericht zur Zeit der Testierung des Jahresab
schlusses noch nicht vorgelegen habe; ein Vermerk bezüglich des Ge
schäftsberichts sei sodann anschließend erteilt worden, nachdem der Be
richt vorgelegen habe und gepruft worden sei Zu Ihrer Entschuldigung ga
ben Sie u a an, beim Jahresabschluß des Vorjahres, der von einem Berufs
kollegen geprüft worden war, sei ebenso verfahren worden; der Bestäti
gungsvermerk sei auch unvollständig gewesen, so daß Ihnen in dieser Hin
sicht keine Bedenken gekommen seien.

Eine Nachprüfung ergab, daß Ihr Vorgänger, Wirtschaftsprüfer G., für den
Jahresabschluß 1963 einen vollständigen, also richtigen Bestätigungsver
merk erteilt hatte.

Durch die Mitunterzeichnung der Handels- bzw. Sonderbilanz der Firma X.
ohne vorherige ordnungsgemäße Prüfung sowie durch die Erteilung eines
vom Gesetz nicht vorgesehenen Bestätigungsvermerks haben Sie sowohl
zunächst als vereidigter Buchprüfer als auch später als Wirtschaftsprüfer die
Berufspflicht zur gewissenhaften Berufsausübung ( 43 Abs. 1 WPO) ver
letzt. Es ist mit der gewissenhaften und sorgfältigen Berufsausübung nicht
vereinbar, daß ein vereidigter Buchprüfer eine Bilanz, die er nicht selbst auf
gestellt hat, mitunterzeichnet, ohne sie vorher eingehend geprüft zu haben.
Dies gilt vor allem, wenn diese Bilanz als Kreditunterlage Verwendung fin
den soll. Durch die reine Unterschriftsleistung wird überdies im Zweifel der
Anschein erweckt, als ob der Berufsangehörige entweder bei der Erstellung
maßgeblich mitgewirkt oder aber die Bilanz ordnungsgemäß geprüft habe.

Zwar hat sich der ursprüngliche Vorwurf, ungeprüfte Bilanzen seien von Ih
nen testiert und gesiegelt worden, nicht bestätigt; gleichwohl muß die Un
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terzeichnung ohne Prüfung als erhebliche Pflichtverletzung angesehen wer
den. Auf die Stellungnahme des Hauptfachausschusses des Instituts der
Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. Nr. 3/1965 zu Abschnitt II. d) (veröf
fentlicht im Mitteilungsblatt der Wirtschaftsprüferkammer Nr. 15 v. 18. 10.
1965) sei hier besonders hingewiesen. Das Vertrauen in die Wirkung der Un
terschrift des Berufsangehörigen erklärt sich aus der Stellung der Wirt
schaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer. Durch Gesetz sind ihnen Prüfun
gen wirtschaftlicher Unternehmen als Vorbehaltsaufgabe zugewiesen wor
den. Aufgrund ihrer Befugnis zur Siegelführung und Testaterteilung genie
ßen ihre beruflichen Äußerungen uneingeschränktes Vertrauen der beteilig
ten Wirtschaftskreise, insbesondere der Kreditinstitute. Durch die unbe
denkliche Mitzeichnung von Bilanzen wird dieses Vertrauen und damit das
Ansehen des Berufsstandes gefährdet. Ihre Einlassung, ein Prüfungsauftrag
habe nicht vorgelegen, hat auf die rechtliche Beurteilung Ihres Verhaltens
keinen Einfluß. Allein eine Mitunterzeichnung ist nach der Berufsauffas
sung unzulässig.
Bei der Würdigung des bekanntgewordenen Sachverhaltes hat der Vorstand
zwar zu Ihren Gunsten angenommen, daß Ihnen die Unrichtigkeit der Men
genangaben bei den Inventuren tatsächlich erst nach dem Tode des Junior-
Chefs bekannt geworden ist Es besteht jedoch kein Zweifel, daß Sie in An
betracht der diesbezughchen enormen Differenzen zwischen Steuer und
Handelsbilanz zu einer eingehenden Überprüfung — auch ohne ausdrückli
chen Auftrag — verpflichtet gewesen wären; es ist mit einer sorgfältigen und
vorsichtigen Berufsausübung nicht zu vereinbaren, daß Sie sich bei solchen
Beträgen, die zuletzt dem gesamten Kreditvolumen der Firma X. entspra
chen, auf eine rein rechnerische Überprüfung verlassen haben. Dies gilt um
so mehr, als Ihnen der aufwendige Lebensstil der Eigentümer der Firma X.
bekannt war, der nach Ihren Angaben zeitweise die gesamte Rendite und
auch mehr verschlang. Sie selbst hatten deswegen von den Eigentümern
Abhilfe verlangt und versucht, durch eine Umstellung der Bewertung nach
steuerlichen Grundsätzen eine Angleichung der Bilanzansätze zu erreichen.
Die Erteilung eines unvollständigen Bestätigungsvermerks im Rahmen ei
ner Pflichtprüfung stellt eine fachliche Fehlleistung dar. Es steht eindeutig
fest, daß nach den damals geltenden aktienrechtlichen Vorschriften nur ein
Bestätigungsvermerk vorgesehen war, der gemäß § 140 AktG 1937 nach
dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des
Geschäftsberichts, soweit dieser den Jahresabschluß erläutert, zu geben war.
Eine Spaltung des Testats, wie von Ihnen vorgenommen, war nicht vorgese
hen und daher unzulässig.
Die Berufspflichten in beiden Fillen sind auch schuldhaft verletzt worden.
Es ist stets ein tragender Grundsatz der Berufsausübung der vereidigten
Buchprüfer (entsprechendes gilt für die Wirtschaftsprüfer) gewesen, daß eine
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Unterzeichnung von Bilanzen ohne vorherige ordnungsgemäße Prüfung un
zulässig ist. Als langjährigem Berufsangehörigen mußte Ihnen dieser Grund
satz bekannt sein. Die zuvor erwähnte Stellungnahme Nr. 3/1965 des
Hauptfachausschusses enthielt insoweit auch keine neue Erkenntnis; ledig
lich wegen des Sachzusammenhanges wurde unter Abschn. II. d) diese
Selbstverständlichkeit nochmals erwähnt und hervorgehoben.

Des weiteren mußten Sie erkennen, daß eine rein rechnerische Prüfung der
Vorratsbewertung in der Handels- bzw. Sonderbilanz nicht ausreichte, um
die Richtigkeit dieser Positionen einwandfrei festzustellen. Besondere Sorg
falt war auch schon deswegen geboten, weil aufgrund dieser Kreditunterla
gen ein Dritter, nämlich die Bank, unmittelbare Vermögensdispositionen
durch die Kredithergabe vornahm. Die von Ihnen mitunterschriebenen
Handels- bzw. Sonderbilanzen trugen somit den Charakter eines Vermö
gensstatus, bei dem in erster Linie die materielle Richtigkeit der Aufstel
lung von Bedeutung ist. Als erfahrener Berufsangehöriger waren Sie im be
sonderen gehalten, die Bilanzen nicht allein auf ihre formelle Ordnungsmä
ßigkeit hin zu überprüfen.

Entsprechendes gilt auch für die fehlerhafte Testierung des Jahresabschlus
ses 1964 der 0. AG. Infolge der gerade zuvor abgelegten Übergangsprüfung
und der damit verbundenen intensiven fachlichen Vorbereitung mußte Ih
nen bekannt sein, daß ein geteiltes Testat nicht gegeben werden kann, es sei
denn, es handele sich um eine ausdrückliche Einschränkung, was hier aber
nicht der Fall War.

Der Vorstand mißbilligt Ihr Fehlverhalten auf das Schärfste. Insbesondere
wegen der Vorfälle bei der Firma X. hätte der Vorgang bei strenger Beurtei
lung zur weiteren Behandlung an den Generalstaatsanwalt abgegeben wer
den müssen. Mit Rücksicht auf Ihre bis dahin ansonsten untadelige Berufs
ausübung sowie die Lauterkeit Ihrer Persönlichkeit, nicht zuletzt auch we
gen des glücklichen Umstandes, daß kein Schaden entstanden ist, hat der
Vorstand es als eben noch vertretbar angesehen, die Angelegenheit mit dem
Ausspruch einer Rüge (schärfste Mißbilligung) abzuschließen. Mitent
scheidend war auch die Uberzeugung des Vorstandes, daß eine ähnliche Ver
fehlung nicht mehr vorkommen wird.

Ihr fachliches Fehlverhalten bei der Erteilung des Testats in Sachen 0. AG
beurteilt der Vorstand hingegen nicht in dieser Strenge, wenngleich es sehr
befremdet hat, daß sie unzutreffend behauptet haben, Ihr Vorgänger als Ab
schlußprüfer habe in gleicher Weise wie Sie ein unrichtiges Testat erteilt.
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§ 43 Abs 1 WPO, Abschnitt II der Berufsrichtlinien

Unzulangliche Bonitatsprufung

Rüge vom 10. November 1977, WPK Nr. 404

Tenor:
Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Gebot der Gewissen
haftigkeit durch fachlich unzulängliche Berichterstattung und Bewer
tung von Forderungen im Rahmen einer aktienrechtlichen Pflichtpru
fung

Aus den Gründen:

Die Aktivseite der Bilanz zum 31. 12. 1974 bestand außer dem Bankgutha
ben in Höhe von rund 6000,— DM aus ausstehenden Einlagen in Höhe von
70 000,—DM und einer Position „Sonstige Vermögensgegenstände“ in Höhe
von rund 33 000,— DM. Hinter dieser Position verbargen sich Rückgewähr
ansprüche gemäß § 62 Abs. 1 AktG gegen die Gründer. Im Rahmen der Ab
schlußpmfung hatten Sie namlich festgestellt, daß die Grunder von einem
Herrn W. ein Darlehen von insgesamt 30000,— DM aufgenommen hatten,
mit dem die Einzahlungsverpfhchtung auf das Grundungskapital zu 30 % er
füllt worden war. Alsbald nach der Einzahlung wurden diese 30000,— DM
auf Anweisung der Gründer zum Zwecke der Darlehenstilgung an Herrn W.
zurücküberwiesen.

Im Prüfungsbericht haben Sie diesen Vorfall entsprechend geschildert. Eine
Wertberichtigung auf die ausstehenden Einlagen und die Rückgewähran
sprüche gemäß § 62 Abs. 1 AktG wurde nicht vorgenommen und von Ihnen
auch nicht für erforderlich gehalten; zur Frage der Bonität dieser Ansprüche
haben Sie im Anhang zum Prüfungsbericht folgendes ausgeführt:

„Im Zusammenhang mit der Prüfung der Bonität der ausstehenden Einla
gen konnten mir für die Gründer nur unvollständige Unterlagen zur Ver
fügung gestellt und Auskünfte erteilt werden. Insgesamt bestehen gegen
einen Ausweis zum Nennwert am Abschlußstichtag jedoch keine Beden
ken.“

Im Rahmen der Überprüfung, ob ein Verstoß gegen § 403 AktG vorliegt, hat
der Vorstand der Wirtschaftsprüferkarnmer festgestellt, daß zwar der Vor
wurf der Falschberichterstattung gemäß § 403 AktG nicht begründet er
scheint, jedoch sowohl die Berichterstattung über die Bonitätsprüfung als
auch die B onitätsprüfung selbst erhebliche fachliche Mängel aufweisen, also
ein Verstoß gegen die Berufspflicht der Gewissenhaftigkeit ( 43 Abs. 1



WPO, Abschnitt II. der Berufsrichtlinien) festzustellen ist. Die Ausführun
gen über die Bonitätsprüfung lassen, abgesehen davon, daß sie in sich wider
sprüchlich sind, nicht erkennen, daß überhaupt Prüfungshandlungen vor
genommen worden sind, z. B. die Einsichtnahme in die Akten betreffend das
Grundstück H., das einem der Gründer gehört. Widersprüchlich sind die
Ausführungen deshalb, weil sie das Vorliegen prüfungsfähiger Unterlagen
verneinen, gleichzeitig aber durch die positive Feststellung bzgl. des Aus
weises zum Nennwert beim Leser den Eindruck erwecken, als ob dieses Er
gebnis auf einer fachlichen Beurteilung entsprechender Unterlagen beruhe.
Allerdings ist hinsichtlich der Ausführungen zur Bomtat noch zu bemerken,
daß durch die Formulierung auch der irrige Eindruck erweckt werden kann,
es sei überhaupt nicht geprüft, sondern das Ergebnis vielmehrnach Gutdün
ken bestimmt worden. Es bedarf keiner besonderen Hervorhebung, daß eine
solche Art und Weise der Berichterstattung nicht mit den Grundsätzen ord
nungsgemäßer Berichterstattung bei Abschlußprüfungen (IdW-Fachgutach
ten 1/70, jetzt 2/77) in Einklang steht.

Die Bonitätsprüfung selbst ist nach Auffassung des Vorstandes ebenfalls un
zulänglich durchgeführt worden. Eine Vielzahl von Indizien sprach dafür,
Wertberichtigungen vorzunehmen. Die Tatsache, daß unter Verstoß gegen

§ 57 AktG die eingezahlten Einlagen an die Grunder zuruckgewahrt worden
waren, sprach ebenso gegen deren Bonitat wie der Umstand, daß das Grun
dungskapital auf dem Darlehenswege beschafft werden mußte Es bestand
mfolgedessen Anlaß zu der Annahme, daß weder die ausstehenden Einlagen
erbracht noch die Ruckgewahranspruche gemaß § 62 Abs 1 AktG realisiert
werden konnten. Die schlechte finanzielle Lage der Gesellschaft selbst war
Ihnen aufgrund eigener Erfahrung bekannt; ebenso wie die Gründungsprüfe
rin hatten bzw. haben Sie erhebliche Schwierigkeiten, das fällige Honorar zu
erhalten. Eine kritische Beurteilung war schließlich deshalb geboten, weil
außer den ausstehenden Einlagen und den Ansprüchen auf Rückgewähr
keine nennenswerten Aktivp osten ausgewiesen waren.

Die von Ihnen im Schreiben vom 14. Oktober 1977 genannten einzelnen
Rechtfertigungsgründe vermögen Ihr Fehlverhalten nicht zu entschuldigen.
Der späte Termin für die Jahresabschlußprüfung war fiir die Anforderungen
an die Qualität der Prüfung und Berichterstattung ohne Bedeutung. Der
Wechsel der Aktionäre beeinflußte die Prüfungsintensität ebenfalls nicht,
erweiterte im Zweifel aber den Prüfungsumfang, da die Bonität nicht nur der
Gründer, sondern auch der t.Jbernehmer in die Prüfung einzubeziehen war.
Im übrigen ist zu diesem Punkt festzustellen, daß hinsichtlich der Gründe
rinnen zu 1 und 2 im Zweifel eine wirtschaftliche Identität bestand und die
Gründerin zu 1 nach wie vor Aktionärin blieb. Die Bonität des Aktionärs F.
ist nach den hier vorliegenden Unterlagen überhaupt nicht überprüft wor
den, obwohl seine Beteiligung von 49 % sicherlich von Bedeutung war. In
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folgedessen ist Ihr Vorbringen über den veralteten Stichtag schon nicht
schlüssig und daher auch ungeeignet, die fachlichen Fehler zu exkulpie
ren.

Auch die geplante Kapitalerhöhung bot keinen Anlaß, hinsichtlich der Prü
fung leichtere Maßstäbe anzulegen. Soweit erkennbar, gab es keine konkre
ten Hinweise für verbindliche Zusagen von Banken oder anderen Kapitalge
bern, sondern nur mündliche Beteuerungen der verantwortlichen Personen
bei der von Ihnen geprüften AG, daß finanziell alles bestens geregelt war.
Solche Erklärungen über angebliche Finanzquellen sind grundsätzlich mit
Vorsicht zu beurteilen und im Regelfall nicht geeignet, entsprechende Prü
fungshandlungen überflüssig zu machen.

Das Gebot der Gewissenhaftigkeit ist im vorliegenden Fall grob fahrlässig
verletzt worden. Sie hätten im vorliegenden Fall ohne besondere Anstren
gungen erkennen können und auch erkennen müssen, daß bei der Prüfung
des Jahresabschlusses der AG größtmögliche Vorsicht geboten war. Bereits
die Beschaffung der Mindesteinlagen und der von Ihnen selbst festgestellte
Verstoß gegen § 57 AktG indizierten die Vermutung, daß die verantwortli
chen Vertreter der Gesellschaft bzw. die Gründer nicht die Seriosität und
Bonität aufwiesen, die ordentliche Kaufleute auszeichnet.

Eine berufsrechtliche Maßnahme in Form der Rüge war daher geboten; der
Ausspruch in der schwächsten Form der Mißbilligung erschien im Hinblick
auf den Umstand, daß die AG sich noch in der Aufbauphase befand sowie die
von Ihnen gezeigte Einsichtigkeit ausreichend.

§ 43 Abs. 1 WPO

Die wiederholte Nichtbeanstandung von Verstößen gegen die ge
s etzlichen Gliederungsvorschriften durch den Wirtschaftsprüfer bei
aktienrechtlichen Pflichtprüfungen und die Erteilung von uneinge
schränkten B estätigungsvermerken trotz mehrfacher Belehrungen
durch die Wirtschaftsprüferkammer stellen im Wege der Berufsauf
sicht zu ahndende fachliche Fehlleistungen dar. Dies gilt um so
mehr, wenn die Abweichungen vom Gliederungsschema geeignet
sind, den Bilanzleser gröblich zu täuschen.

Rüge voni 4. März 1968, WPK Nr. 222

Teii or:

Rüge (schärfste Mißbi11igung wegen fachlicher Fehileistungen im
Rahmen von Abschlußpriifungen.
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Aus den Gründen:

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer hat sich in der Vergangenheit
bereits mehrfach damit befassen müssen, daß Sie bei einer Reihe von Ihnen
durchgeführter aktienrechtlicher Pflichtprüfungen Verstöße gegen gesetzli
che Gliederungsvorschriften nicht beanstandet haben. Dabei handelte es
sich neben mehreren geringfügigen Verstößen auch um schwerwiegendere
Abweichungen von den aktienrechtlichen Gliederungsvorschriften. Mit
Schreiben vom 10. Oktober 1967 wurden Sie um Stellungnahme zu diesen
Feststellungen der Wirtschaftsprüferkammer gebeten. Ihre hierauf gegebene
Einlassung vom 28. Oktober 1967 war nicht geeignet, die berufsrechtlichen
Bedenken gegen Ihre Verhaltensweise auszuräumen. Ihre Stellungnahme
gab auch keine Hinweise, daß in begründeter oder zumindest vertretbarer
Weise vom Gliederungsschema des Aktiengesetzes abgewichen worden ist.

Geschäftsstellenmäßig wurden Sie schriftlich informiert, daß die Wirt
schaftsprüferkammer im Rahmen der Berufsaufsicht darauf zu achten hat,
daß auch die fachliche Tätigkeit der Berufsangehörigen den gesetzlichen
Vorschriften entspricht und dies augenfällig in der Überwachung der Einhal
tung der Gliederungsvorschriften des Aktiengesetzes zum Ausdruck
kommt. Ihnen wurde ferner nochmals mitgeteilt, daß bei dieser Überwa
chungstätigkeit die eingangs erwähnten Beanstandungen festgestellt wur
den, d. h., daß bei einer Vielzahl der von Ihnen geprüften Unternehmen — es
handelt sich vorwiegend um Klein- und Kleinstbrauereien im Familienbe
sitz — das gesetzliche Gliederungsschema nicht beachtet, gleichwohl aber in
jedem Fall das Testat ohne Einschränkung von Ihnen erteilt worden war.
Ferner sind Sie darauf hingewiesen worden, daß der Vorstand am 11. Mai
1966 beschlossen hatte, eine Weiterverfolgung dieser Verstöße im Berufs-
aufsichtswege zunächst nicht durchzuführen; für den Fall, daß die Abwei
chungen sich jedoch künftig wiederholen sollten, würde eine erneute Be
handlung für erforderlich gehalten.

Im Rahmen der regelmäßigen Überprüfung der Jahresabschlüsse der Ak
tiengesellschaften wurde festgestellt, daß die von Ihnen testierten Jahresab
schlüsse nach wie vor vom gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschema
abweichen, und zwar in einer ungewöhnlich großen Zahl von Fällen. Der
Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer war dadurch genötigt, sich erneut
mit dem Gesamtvorgang zu befassen. Er stellte unter Hinweis auf die Ent
scheidung des Bundesgerichtshofes (Spruchstellenverfahren vom 31. Mai
1965) fest, daß Sie als eigenverantwortlicher Prüfer entweder die Bestäti
gungsvermerke hätten einschränken oder, sofern erforderlich, sogar verwei
gern müssen.

Als besonders schwerwiegend wurde angesehen, daß Sie trotz der mannigfa
chen Hinweise der Geschäftsstelle der WPK in einer Vielzahl von Fällen das
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Testat gegeben haben, obwohl der Verstoß gegen das gesetzlich vorgeschrie
bene Gliederungsschema offensichtlich war.

Erschwerend kommt hinzu, daß neben den formellen Abweichungen auch
Abweichungen festgestellt wurden, die geeignet sind, den Bilanzieser gröb
lich zu täuschen und gegebenenfalls einen nicht unbeträchtlichen Schaden
zu verursachen. Ein Vergleich z, B. der Jahresabschlüsse der A. AG zum 30.
9. 1964, zum 30. 9. 1965 und zum 30. 9. 1966 ergab folgendes:

Im Jahresabschluß zum 30. 9. 1965 wird in der Bilanz ein „Gewinnvortrag
aus 1963/64“ in Höhe von 806,30 DM und ein „Verlust 1964/65“ — also
aus dem laufenden Geschäftsjahr — von 12 140,26 DM und folglich ein Bi
lanzverlust von 11 333,96 DM ausgewiesen (in der GuV wird fälschlich
ein „Bilanzverlust“ von 12 140,26 DM ausgewiesen). Abweichend von
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung wird im Jahresabschluß
zum 30. 9. 1966 nicht, wie es richtig gewesen wäre, der Bilanzverlust des
Vorjahres, d. h. der Saldo zwischen Verlust und Gewinnvortrag
11 333,96 DM) auf neue Rechnung vorgetragen, sondern es wird der Ge
winnvortrag aus 1963/64 in Höhe von 806,30 DM unverändert als „Ge
winnvortrag aus dem Vorjahr“ ausgewiesen, während der Verlust des Ge
schaftsahres 1964/65 (12 140,26 DM) entgegen den gesetzlichen Vor
schriften vei deckt mit den freien Rucklagen veirechnet wurde Nach
§ 132 AktG 1937 i d F von 1959 sind Entnahmen aus der freien Rucklage
in der GuV offen auszuweisen Dei Jahresabschluß zum 30 9 1966 er
weckt daher den Eindruck, als sei im Geschäftsjahr 1964/6 5 kein Verlust
entstanden. Die oben beschriebene Verfahrensweise ist folglich geeignet,
die negative Tendenz der Entwicklung der bezeichneten Gesellschaft zu
verschleiern.

In Ihrer abschließenden Stellungnahme zu den gegen Sie erhobenen Vorwür
fen führten Sie am 9. Februar 1968 u. a. aus, daß Sie immer wieder versucht
hätten, die von Ihnen geprüften Betriebe zu beeinflussen, um zu erreichen,
daß die veröffentlichten Abschlüsse den Vorschriften und dem vorgeschrie
benen Gliederungsschema entsprechen. Es sei mehrfach vorgekommen, daß
die Unternehmen Jahresabschlüsse in einer anderen Gliederung als der von
Ihnen testierten veröffentlicht hätten. Seit den Prüfungen für das Geschäfts
jahr 1966/1967 hätten Sie das neue Gliederungsschema angewandt, um so
allen Unannehmlichkeiten aus dem Wege zu gehen.

Durch die vorstehend dargelegten mehrfachen Verstöße gegen gesetzliche
Gliederungsvorschriften, die sich auch nach wiederholter Belehrung und
Ermahn ung durch die Wirtschaftsprüferkammer forts etzten, sowie durch
die neben den formellen Abweichungen festgestellten Abweichungen, die
geeignet sind, den Bilanzieser gröblich zu täuschen, haben Sie sich eines er
heblichen fachlichen Fehlverhalten s schuldig gemacht.
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Nach erneuter ausführlicher Erörterung zur Gesamtaktenlage ist der Vor
stand der Wirtschaftsprüferkammer zu der Auffassung gelangt, daß Sie Ihre
Berufspflichten auch schuldhaft verletzt haben. Ihre Einlassung, in vielen
Fällen hätten sich die Gesellschaften geweigert, das gesetzliche Gliede
rungsschema anzuwenden, vermag Sie von diesem Schuldvorwurf nicht zu
entlasten, weil Sie als eigenverantwortlicher Wirtschaftsprüfer entweder
eine Einschränkung der Bestätigungsvermerke vorzunehmen hatten oder
diese sogar hätten verweigern müssen.

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer mißbilligt Ihre Verhaltens
weise schärfstens. Wenngleich wegen der Vielzahl der Verstöße aus grund
sätzlichen Erwägungen heraus eine Ahndung im berufsgerichtlichen Ver
fahren erfolgen müßte, hat sich der Vorstand dennoch entschlossen, von ei
ner Abgabe des Vorgangs an das Berufsgericht abzusehen, weil die schweren,
Ihnen zur Last zu legenden Verstöße gegen Gliederungsvorschriften längere
Zeit zurückliegen und in der Mehrzahl der Fälle zwischenzeitlich eine Be
achtung der gesetzlichen Bestimmungen erwartet wird.

Der Vorstand sprach deshalb, wie geschehen, eine Rüge (schärfste Mißbilli
gung) gegen Sie aus. Er gibt gleichzeitig der Erwartung Ausdruck, daß Sie
sich zukünftig ein weiteres berufliches Fehlverhalten nicht zu Schulden
kommen lassen. Eine Nachsicht kann für den Fall neuer einschlägiger Ver
stöße gegen die Berufspflichten eines Wirtschaftsprüfers nicht mehr erwar
tet werden, sondern ein erneutes Aufgreifen der Vorgänge wegen Nichtbe
achtung der Gliederungsvorschriften würde mit Sicherheit die Abgabe an
das Berufsgericht zur Weiterverfolgung notwendig machen.

§ 43 Abs. 1 Satz 1 WPO Abschnitt II. der Berufsrichtlinien

Die Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks für ei
nen Jahresabschluß, der offensichtliche schwerwiegende Mängel
aufweist, stellt sich als eine gröbliche Verletzung der Pflicht zur
Gewissenhaftigkeit dar.

Rüge vom 29./30. Juni 1977, WPK Nr. 396

Tenor:
Rüge (schärfste Mißbilligung) wegen Nichtbeachtung von Verstößen
gegen aktienrechtliche Gliederungsvorschriften.

Aus den Gründen:

Im einzelnen handelt es sich um folgende Verstöße:
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1. Hinsichtlich der Wertberichtigungen auf Beteiligungen fehlt die nach

§ 152 Abs. 6 AktG vorgeschriebene Gliederung; bei den Wertberichtigun
gen zu Forderungen ist nicht ersichtlich, ob es sich um Pauschaiwertbe
richtigungen handelt. Weiterhin werden Wertberichtigungen zum Um
laufvermögen ausgewiesen, bei denen nicht ersichtlich ist, ob es sich um
Pauschaiwertberichtigungen handelt.

2. Bei den Verbindlichkeiten aus der Dauerfinanzierung fehlen Angaben
über die Beträge, die vor Ablauf von vier Jahren fällig sind, sowie die Ver
merke über grundpfandliche Sicherungen.

3. Das in § 157 AktG vorgeschriebene Gliederungsschema für die Gewinn-
und Verlustrechnung ist hinsichtlich einer Vielzahl von Positionen nicht
eingehalten worden. Die Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
das Anlagevermögen stimmen nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen
Betrag überein. Die Verluste aus Beteiligungen sind aus der Bilanz nicht
ersichtlich.

Eine Überprüfung des Ges chäftsberichts hat ebenfalls erhebliche Mängel
ergeben.

1. Es fehlen die gemäß § 160 Abs. 2 AktG vorgeschriebenen Angaben über
die Bewertungs- und Abschreibungsmethoden.

2. Es fehlt weiterhin die nach § 160 Abs. 2 Satz 1 AktG vorgeschriebene wei
tere Erläuterung des Jahresabschlusses; die im Erläuterungsbericht gege
bene Darstellung der Zu- und Abgänge des Anlage- bzw. Vorratsvermö
gens reichen nicht aus. Weiterhin fehlt der nach § 160 Abs. 3 Nr. 8 bzw.
Nr. 9 AktG vorgeschriebene Bericht über Vorstandsbezüge bzw. Auf
sichtsratsvergütungen.

3. Es ist unklar geblieben, ob der Bestätigungsvermerk tatsächlich vom ge
wählten Abschlußprüfer erteilt worden ist. Nach dem Bericht des Auf
sichtsrats haben Sie in Ihrer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer in eigener
Praxis den Jahresabschluß geprüft; das Testat hingegen ist von der X.
Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deren allei
niger Geschäftsführer Sie sind, erteilt worden.

Gleichartige Verstöße gegen die aktienrechtlichen (Gliederungs- (Vorschrif
ten sind schon für die Jahre 1967 bis 1971 festgestellt und von der Wirt
schaftsprüferkammer Ihnen gegenüber aufgegriffen worden. Die Tragweite
Ihres Handelns war Ihnen somit voll bewußt.

Die aufgezeigten Mängel des }ahresabschlusses zum 31. 12. 1974 hatten ge
mäß § 256 AktG die Nichtigkeit des Abschlusses zur Folge. Entsprechendes
galt auch für die Abschlüsse der Jahre 1967 bis 1971.
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Auf Vorhalt der Wirtschaftsprüferkammer haben Sie die dargelegten Mängel
zugegeben und Ihr Bedauern erklärt, daß die Form- und Rechtsverletzungen
im Rahmen der Abschlußprüfung nicht restlos ausgeräumt worden seien.
Als Erklärung für die Mängel haben Sie dargelegt, daß die AG Abschlüsse zur
Prüfung vorgelegt habe, die noch umfangreiche ungelöste Bewertungspro
bleme sowie buchhalterische Zuordnungsfragen enthielten. Bei der sehr
zeitaufwendigen Bewältigung der Prüfungsaufgaben seien sodann gelegent
lich — auch unter dem Eindruck der sehr gewichtigen Auswirkung solcher
Bewertungs- und Zurechnungsprobleme auf die Aussagefähigkeit des Jah
resabschlusses — Gliederungsvorschriften und zusätzliche Angaben von
vermeintlich minderer Bedeutung für die Aussagefähigkeit, abweichend
von der gesetzlichen Regelung, angewandt worden.

Zum Nachweis Ihrer Bemühungen um eine Besserung haben Sie den testier
ten Jahresabschluß 1975 vorgelegt, der den Beanstandungen bei früheren
Jahresabschlüssen Rechnung trägt.

Über das Vermögen der AG, die zuvor in eine GmbH umgewandelt worden
ist, ist am 13. Juni 1977 das Anschlußkonkursverfahren eröffnet worden;
damit wurde zugleich ein Antrag auf Eröffnung des Vergleichsverfahrens ab
gelehnt.

Die Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks für einen Jah
resabschluß, der offensichtliche schwerwiegende Mängel aufweist, stellt
sich als eine gröbliche Verletzung der Pflicht zur Gewissenhaftigkeit ( 43
Abs. 1 WPO, Abschnitt II. der Richtlinien für die Berufsausübung der Wirt
schaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer) dar. Besonders schwer wiegt, daß
es sich im vorliegenden Fall um Verstöße handelt, die die Nichtigkeit des
Jahresabschlusses zur Folge hatten. Vorzuwerfen ist weiterhin, daß die er
forderlichen Konsequenzen nicht gezogen worden sind, obwohl die Mängel
schon in früheren Jahresabschlüssen vorgekommen und auch gerügt worden
waren. Erst für den Jahresabschluß zum 31. 12. 1975 sind die Beanstandun
gen berücksichtigt worden.

Die von Ihnen gegebene Rechtfertigung vermag Sie nicht zu entlasten. Eine
große Arbeitsbelastung und ein daraus eventuell resultierender Zeitmangel
sind kein Entschuldigungsgrund für eine unzulängliche Berufsausübung.

Im Hinblick auf die von Ihnen zugesagte und für das Geschäftsjahr 1975
auch unter Beweis gestellte Abhilfe hat der Vorstand davon abgesehen, den
Vorgang an die Generalstaatsanwaltschaft zum Zwecke der Weiterverfol
gung und der berufsgerichtlichen Ahndung abzugeben; es wurde als eben
noch vertretbar angesehen, die Verstöße durch eine Rüge, allerdings in Form
der schärfsten Mißbilligung, zu ahnden.
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§ 43 Abs. 1 WPO in Verbindung mit § 140 AktG 1937

Unzulässige Erteilung des Bestätigungsvermerks bei Nichtvorhan
densein des Geschäftsberichts

Rüge vom 1. Juli 1969, WPK Nr. 198

Tenor:
Rüge (schärfste Mißbilligung) wegen fachlich fehlerhafter Erteilung ei
nes aktienrechtlichen Bestätigungsvermerks.

Aus den Gründen.‘

In dem Bestätigungsvermerk fehlte der Hinweis, daß auch der Geschäftsbe
richt — soweit er den Jahresabschluß erläutert — den gesetzlichen Vorschrif
ten entsprach.

Auf Rückfrage der Wirtschaftsprüferkammer vom 5. 1. 1967 teilten Sie am
13. 1. 1967 mit, daß ein Geschäftsbericht Ihnen zur Prüfung nicht vorgele
gen habe; infolgedessen sei er im Testat auch nicht erwähnt worden. Eine
besondere Hervorhebung des Umstandes, daß ein Geschäftsbericht Ihnen
zur Prüfung nicht vorgelegen habe, sei Ihnen entbehrlich erschienen.

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer beschloß am 5. 4. 1967 die Ab
gabe des Vorgangs an den Generalstaatsanwalt zum Zwecke der berufsrecht
liehen Weiterverfolgung, da im vorliegenden Fall fachliche Regeln in grober
Weise verletzt worden seien. Der Generalstaatsanwalt leitete antragsgemäß
ein berufsrechtliches Ermittlungsverfahren gegen Sie ein.

Sowohl gegenüber der Wirtschaftsprüferkammer als auch dem General
staatsanwalt haben Sie sich dahingehend eingelassen, daß Sie bei der Testie
rung der Praxis der X. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. gefolgt seien,
Ihrer Vorgängerin als Abschlußprüfer der Aktiengesellschaft. Die geprüfte
Gesellschaft habe Ihnen in Abschrift den Vorjahresabschluß vorgelegt, zu
dem Ihre Mandatsvorgängerin das Testat ebenfalls ohne Erwähnung des Ge
schäftsherichts gegeben habe. Zum Nachweis der Richtigkeit Ihres Vortra
ges haben Sie Bilanzabschriften vorgelegt, in die mit Ur-Maschinenschrift
ein Besti tigungsvermerk der X. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. in
der von Ihnen erwähnten unvo1lstindigen Form eingefügt worden ist.

Eine NaJ-ifrage bei der X. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat ergeben, daß
der von dieser Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erteilte Bestätigungsver
merk vo rn geprüften Unternehmen unrichtig, vor allem unvollständig, im
Bundesa rizeiger veröffentlicht worden ist: Der Ihnen vorgelegte Bestäti
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gungsvermerk entsprach der unzutreffenden Veröffentlichung im Bundes
anzeiger. Die Frage, wie es zu der unrichtigen Wiedergabe und Veröffentli
chung des von der X. WPG erteilten Testats zum 31. 12. 1963 gekommen ist,
konnte weder im Berufsaufsichtsverfahren der Wirtschaftsprüferkammer
noch im berufsrechtlichen Ermittlungsverfahren des Generalstaatsanwaits
abschließend geklärt werden. Nach Durchführung seiner Ermittlungen hat
der Generalstaatsanwalt angeregt, Ihre berufliche Verfehlung im Rügever
fahren zu ahnden.

Die fehlerhafte Erteilung des Bestätigungsvermerks zum Jahresabschluß auf
den 31. 12. 1964 stellt eine erhebliche berufliche Fehlleistung und zugleich
eine Verletzung der Berufspflichten eines Wirtschaftsprüfers dar. Jahresab
schluß und Geschäftsbericht stehen in enger Verbindung und sind sich er
gänzende Rechnungslegungs- und Publizitätsmittel. Liegt dem Abschluß-
prüfer kein Geschäftsbericht vor, so hat er hinsichtlich der Erteilung des Be
stätigungsvermerks die Konsequenzen zu ziehen. Es ist jedoch unzulässig,
wenn der Abschlußprüfer in einem solchen Fall den Verstoß gegen aktien-
rechtliche Vorschriften — hier gegen § 140 AktG 1937 — Dritten gegenüber
dadurch anzeigen will, daß er in seinem Bestätigungsvermerk einfach den
entsprechenden Wortlaut fortfallen läßt. Ein solcher Bestätigungsvermerk
ist nach dem Fachgutachten 8/35 (Gutachtensammlung 5. 104) unwirksam
(ebenso Karoli, WT 1937, 5. 49).

Vielmehr hat der Abschlußprüfer bei Fehlen des Geschäftsberichts entspre
chend dem Fachgutachten 3/34 (Gutachtensammlung S. 88) den Bestäti
gungsvermerk zu verweigern (vgl. Kaioli WT 1937, S. 48; WP-Handbuch
1963 S. 481; Adler-Düring-Schmaitz, Erläuterungen zu § 140 Anm. 26; Mel
lerowicz in Großkomm. § 140 Anm. 6; Baumbach-Hueck, 11. Aufl. § 140
Abschnitt 3).

Die Berufspflicht ist auch schuldhaft verletzt worden. Von einem Wirt
schaftsprüfer als dem gesetzlich berufenen Abschlußprüfer von Aktienge
sellschaften muß erwartet werden, daß er weiß, wann er den Bestätigungs
vermerk einzuschränken oder gar zu verweigern hat. Im übrigen ist das Pro
blem, wie der Abschlul4prüfer zu verfahren hat, wenn der Geschäftsbericht
nicht vorliegt, in der Literatur ausführlich behandelt; auf die a.a.O. gemach
ten Ausführungen kann insoweit verwiesen werden. Bei einer gehörigen gei
stigen Anspannung, insbesondere bei der Durchsicht der einschlägigen Lite
ratur, hätten Sie feststellen können und müssen, daß es nicht zulässig war,
durch das bloße Fortlassen des Hinweises auf den Geschäftsbericht darzule
gen, daß ein solcher Bericht Ihnen als Abschlußprüfer überhaupt nicht vor
gelegen hatte. Der Vorwurf der gröblichsten Pflichtverletzung wird lediglich
dadurch gemildert, daß Sie des Glaubens waren, durch die entsprechende
Kürzung des Bestätigungsvermerks Ihrer Pflicht als Abschlußprüfer Genüge
zu tun, vor allem im Hinblick darauf, daß nach Ihrer — allerdings irrigen —
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Auffassung auch Ihre Mandatsvorgängerin in gleicher Weise verfahren war.
Der Irrtum über die Richtigkeit des Testats der X. WPG erscheint insoweit
entschuldbar, als Sie in Anbetracht der faktisch geringen Bedeutung der ge
prüften Gesellschaft nicht annehmen mußten, daß Ihnen von dieser eine
unrichtige Wiedergabe des Bestätigungsvermerks vorgelegt wurde. Schließ
lich war Ihnen auch bekannt, daß der Bestätigungsvermerk, wenn auch in
unzutreffender Form, im Bundesanzeiger veröffentlicht worden war, so daß
der Anschein für die Richtigkeit der Wiedergabe des vorjährigen Bestäti
gungsvermerks sprach.

Infolgedessen hat es der Vorstand noch für vertretbar erachtet, den Verstoß
durch Ausspruch einer Rüge, allerdings in Form einer schärfsten Mißbilli
gung, zu ahnden. Weiterhin wurde berücksichtigt, daß es sich um eine ein
malige Verfehlung handelte und daß das fehlerhafte Testat materiell nach
teilige Folgen weder für die geprüfte Gesellschaft noch für Dritte zeitigte.

§43 WPO

Nicht fristgerechte Durchführung eines gerichtlichen Gutachter-
auftrages

Rüge vom 6. Oktober 1964, WPK Nr. 88

Tenor:
Rüge wegen Pflichtverletzung nach § 43 WPO bei nicht fristgerechter
Durchführung eines gerichtlichen Gutachterauftrages.

Aus den Gründen:

Im vorliegenden Fall hat der Erste Oberstaatsanwalt bei dem Landgericht Sie
am 5. Juni 1963 um Erstattung eines Gutachtens in einer Strafsache gebeten.
Die erste Sachstandsanfrage wurde am 15. August 1963 an Sie gerichtet. Sie
antworteten am 9. September 1963, daß vor Ende November 1963 das Gut
achten kaum vorliegen könne.

Die nächste Sachstandsanfrage datiert vom 4. Dezember 1963. Sie führten
am 14. Januar 1964 aus, daß eine Erledigung vielleicht im Februar 1964 er
wartet werden könne, sonst würde es wohl April werden.

Am 16. März 1964 wurde erneut bei Ihnen Rückfrage gehalten, Sie erwider
ten darauf am 21. März, daß mit dem Eingang des Gutachtens kaum vor
Ende April gerechnet werden könne.

Am 15. April 1964 forderte der Vorsitzende der II. großen Strafkammer des
Landgerichts die Akten der Staatsanwaltschaft mit dem Bemerken zurück,
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daß rund 1 Jahr für die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft verflossen sei
und nunmehr Hauptverhandlungstermin anberaumt werden solle.

Von diesem Ersuchen wurden Sie mit Schreiben vom 17. April 1964 in
Kenntnis gesetzt und gebeten, das Gutachten — wie versprochen — bis Ende
April dieses Jahres zu erstellen.

Eine Antwort auf diese Erinnerung ging bei der Staatsanwaltschaft nicht ein.

Nachdem der Vorsitzende der erwähnten Strafkammer am 29. April 1964
die Akten sofort — sei es mit oder ohne Gutachten — zurückforderte, wurden
die Akten bei Ihnen — ohne Gutachten — abgeholt.

Der Erste Oberstaatsanwalt hat ausgeführt, daß Sie — entgegen Ihrem Vor
bringen gegenüber der Wirtschaftsprüferkammer — mit keinem Wort er
wähnt haben, daß Sie bei der Ausarbeitung des Gutachtens seien und höch
stens noch 3 bis 4 Tage zur Fertigstellung benötigten. Bei einer entsprechen
den Unterrichtung wären Ihnen die Akten noch für diese wenigen Tage be
lassen und der Vorsitzende der Strafkammer entsprechend verständigt wor
den.

In Ihrer Stellungnahme zu den gegen Sie erhobenen Vorwürfen haben Sie der
Wirtschaftsprüferkammer gegenüber ausgeführt, daß Sie beruflich stark in
Anspruch genommen seien und wegen Erschöpfung im Oktober 1963 und
März 1964 je 3 Wochen zur Erholung hätten wegfahren müssen. Sie ent
schuldigten also die Nichterstellung des Gutachtens innerhalb eines Zeit
raums von fast einem Jahr mit Überbeanspruchung. Daß Ihnen vom Auf
traggeber eine zu kurze Frist gesetzt worden ist, wird weder von Ihnen be
hauptet noch ist dies erkennbar.

Die Tatsache, daß Sie beruflich übermäßig stark in Anspruch genommen
waren, war Ihnen— nach Ihren eigenen Ausführungen — bereits bei der Über
nahme des Auftrags zur Erstellung eines Gutachtens bewußt. Sie hätten sich
nach Auffassung des Vorstandes — als Sie erkannten, daß der von Ihnen ge
nannte 1. Termin für die Fertigstellung des Gutachtens (August 1963) und
auch der 2. Termin (Februar 1964) nicht eingehalten werden konnte — darum
bemühen müssen, daß die Ihnen übertragene Aufgabe von einem anderen
Sachverständigen durchgeführt wird.

Der Wirtschaftsprüfer hat seinen Beruf gewissenhaft auszuüben. Zeitman
gel ist kein Entschuldigungsgrund für eine unzulängliche Berufsausübung.
Wenn die Zeitnot in der Person des Wirtschaftsprüfers begründet ist, so hat
er — falls eine Terminverlängerung weder bewilligt wird noch möglich ist —

sich darum zu bemühen, daß die ihm übertragene Aufgabe von einem ande
ren Sachkundigen durchgeführt wird. Da Sie dieser Berufspflicht nicht ent
sprochen haben, mußte eine Rüge gemäß § 63 WPO gegen Sie ausgesprochen
werden.
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Von der Abgabe des Vorgangs an das Berufsgericht wurde deshalb Abstand
genommen, weil der Schuldvorwurf als gerade noch im Rahmen von § 63
WPO liegend beurteilt wurde.

§43 WPO

Verletzung der Gutachterpflichten durch nicht ausreichende eigene
Nachprüfungen, obwohl die Richtigkeit verschiedener dem Gutach
ten zugrunde gelegter Unterlagen stark in Zweifel gezogen war und
insbesondere ein Prüfungsbericht eines Wirtschaftsprüfers diese
Zweifel bestätigt hatte

Rüge vom 27. März 1969, WPK Nr. 67

Tenor:
Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen Erstattung eines Gutachtens ohne
die erforderliche Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt.

Aus den Grunden

Unter dem 14. Oktober 1963‘ erstattete die X. Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft gegenüber dem Vorstand der A. AG ein Gutachten, dessen Auftrag zu
dem hier in Frage stehenden Teil 1 wie folgt formuliert war:

„Bei unserer hundertprozentigen deutschen Tochtergesellschaft B. mbH
haben sich nach ihrem Erwerb erhebliche Verluste herausgestellt. Wir er
bitten Ihre gutachtliche Stellungnahme über die Angemessenheit des
Wertansatzes dieser Beteiligung und der gegen diese Gesellschaft beste
hende n Forderungen.“

Das Gutachten wurde von Ihnen erarbeitet und als Geschäftsführer der X.
WPG verantwortlich gezeichnet.

Die Aktenlage zum 27. März 1969 gibt Anlaß zu dem Vorwurf, daß Sie bei
der Ausarbeitung des Gutachtens über die Angemessenheit des Wertes der
B. Gesellschaft mbH und der gegen diese Gesellschaft bestehenden Forde
rungen die wünschenswerte und durchaus möglich gewesene berufliche
Sorgfalt nicht angewendet haben. Im einzelnen ist auf folgenden Sachver
halt zu verweisen:

Der Vorstand darf nach dem Gesetz zur Änderung der Wirtschaftsprüferordnung
vorn 20. August 1975 (BGB1. 1 S. 2258) eine Rüge nicht mehr erteilen, wenn seit der
Pflichtverletzung mehr als drei Jahre vergangen sind, vgl. § 63 Abs. 2 WPO n. F.
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Die Z. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hatte gemäß Prüfungsbericht vom
26. September 1963 die Buchführung und den Jahresabschluß der A. AG für
das Geschäftsjahr 1962 geprüft, den Bestätigungsvermerk jedoch auf Grund
der von ihr erhobenen Einwendungen verweigert.

In der Hauptversammlung der A. AG am 19. November 1963 wurde die Z.
WPG abgewählt und die X. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum neuen Ab
schlußprüfer für das Geschäftsjahr 1962 berufen.

Die X. WPG, die unter dem 14. Oktober 1963 für den Vorstand der A. AG das
Gutachten über die Angemessenheit der Wertansätze einer Beteiligung und
der Forderung an zwei Beteiligungsgesellschaften in der Bilanz der A. AG
zum 31. Dezember 1962 erstattet hatte, hat das Prüfungsmandat nach ver
schiedenen Gesprächen mit der Wirtschaftsprüferkanimer und dem Präsi
denten der Wirtschaftsprüferkammer zurückgegeben.

Mit Beschluß vom 9. Dezember 1963 bestellte auf Antrag des Vorstandes der
A. AG das Amtsgericht WP Prof. Dr. U. zum neuen Abschlußprüfer für das
Geschäftsjahr 1962.

Ob im konkreten Fall die Bestellung der X. WPG zum Abs chlußprüfer durch
die Hauptversammlung der A. AG am 19. November 1963 mit der voraufge
gangenen Gutachtenerstattung kollidierte, bedarf keiner Würdigung mehr,
da die X. WPG den Prüfungsauftrag, wie bereits oben erwähnt, von sich aus
zurückgegeben hat.

Dagegen gaben der Wirtschaftsprüferkammer nicht zuletzt die Veröffent
lichungen in der Tagespresse Veranlassung, unter dem 30. Dezember 1965
an die X. WPG bzw. an Sie wegen der auch in der Öffentlichkeit kritisch be
urteilten Gutachtenerstattung vom 14. Oktober 1963 heranzutreten. Dem
Schreiben der Wirtschaftsprüferkammer vom 30. Dezember 1965 folgten
weitere Schreiben, u. a. am 17. Oktober 1967, während von Ihnen umfang
reichere Einlassungen zum Sachverhalt unter dem 19. Januar 1966 und 14.
März 1968 abgegeben wurden. Am 7. September 1966 fand ferner eine län
gere persönliche Aussprache zum Vorgang mit Ihnen in Düsseldorf statt, an
der seitens der Wirtschaftsprüferkammer der Präsident der WPK sowie der
Vorsitzer des Beirats teilnahmen.

Vorhaltungen zum Sachverhalt und zur Rechtslage machte Ihnen die Wirt
schaftsprüferkammer vornehmlich in dem sehr ausführlich gehaltenen
achtseitigen Schreiben vom 17. Oktober 1967, zu dem Sie eingehend unter
dem 14. März 1968 Stellung genommen haben.

Der Vorstand verkennt nicht, daß gerade dieser Schriftwechsel für die be
rufsrechtliche Beurteilung eine wichtige Aufklärung und Richtigstellung
gebracht hat. Insbesondere kann hiernach unterstellt werden, daß Sie nicht
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ausschließlich von den Ihnen im Gutachten auf S. 2 genannten Unterlagen
ausgingen und diese— insbesondere, was die gutachtlichen Äußerungen von
WP Dr. V. anbelangt — unverändert übernahmen, sondern auch eigene, wenn
im Ergebnis auch unzulängliche Prüfungsfeststellungen und Abwägungen
getroffen haben. Aus dem Gutachten selbst ist allerdings die Vornahme ei
gener Prüfungshandlungen — wie auch Sie auf Seite 7 Ihres Schreibens vorn
14. März 1968 bemerken — nicht erkenntlich.

Unbestritten ist, daß Sie das Gutachten vom 14. Oktober 1963 zumindest
weitestgehend nach vorhandenen Unterlagen ohne ausreichende eigene
Nachprüfungen vornahmen, obwohl die Richtigkeit verschiedener dem
Gutachten zugrunde gelegener Unterlagen zu diesem Zeitpunkt bereits
stark in Zweifel gezogen war. Der Prüfungsbericht der Z. WPG, der nicht mit
dem Bestätigungsvermerk abschloß, lag Ihnen vor, und Ihnen war auch der
Bericht der Konzernbetriebsprüfungsstelle der OFD zum 28. Juni 1963 he
kaimt, der erhebliche Überbewertungen in einer Zwischenbilanz der B. Ge
sellschaft zum 30. September 1961 beanstandete und Steuerrisiken aus ver
deckter Gewinnausschüttung ansprach.

Die Beachtung einer größeren Umsicht für die Beurteilung der Wertansätze,
die letztlich verstärktere eigene Prüfungshandlungen erfordert hätte, wäre
für die Gutachtenerstattung aus damaliger wie auch aus heutiger Sicht er
forderlich gewesen, zumal der Ihnen erteilte Auftrag ausdrücklich von fest
gestellten erheblichen Verlusten nach Erwerb der Beteiligung B. Gesell
schaft mbH durch die A. AG ausgeht und daher die Angemessenheit des
Wertansatzes unter diesem Aspekt mit größter Gewissenhaftigkeit hätte
geprüft werden müssen. Daß dies nicht geschah, ist vorwerfbar. Äußerst be
denklich erscheint es in Anbetracht des zuvor Gesagten im besonderen, ei
nen einmaligen Gewinn der Berechnung zugrunde zu legen, selbst wenn
sich dieser als periodenecht darstellt. Im Gutachten fehlt im übrigen die
Auseinandersetzung mit den abweichenden Feststellungen sowie mit
fachwissens chaftlichen Meinungen, insbesondere zur Wertermittlung eines
Unternehmens.

Nach reiflicher Überlegung und Prüfung glaubte der Vorstand der Wirt
schaftsprüferkarnmer, den gegen Sie zu erhebenden Vorwurf, das Gutachten
vom 14. Oktober 1963 nicht mit der genügenden Gewissenhaftigkeit und
Sorgfalt erstattet zu haben, noch im Rügeverfahren nach § 63 WPO erledigen
zu können. Der Vorstand ging hierbei davon aus, daß die Ihnen zur Last ge
legte Pflichtverletzung ausschließlich im Bereich der beruflichen Fehilei
stungen liegt, die nur unter bestimmten Voraussetzungen als berufsgericht
lich zu ahndender Verstoß gegen die Berufspflichten angesehen werden
kann. So ist bereits unter der Geltung des früheren Berufsrechts ausge
sprochen und vorn Generalstaatsanwalt übernommen worden (vgl. WPK Nr.
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179), daß die Ehiengerichte nicht dazu da sind, aus vielleicht nachträglich
gewonnener Erkenntnis die Arbeit der Berufsangehörigen besserwissend zu
kritisieren. Irren ist menschlich. Auch in anderen freien Berufen, wie bei
Ärzten und Rechtsanwälten, kommen falsche Ratschläge, Fehidiagnosen,
unrichtige Behandlungen von Menschen und Sachverhalten vor. Sie führen
meistens zur Haftpflicht, für die die Versicherung einzutreten hat, aber sehr
selten zu ehrengerichtlicher Verfolgung. Nichts anderes hat nach dieser
Rechtsprechung bereits der früheren Ehrengerichte für die Wirtschaftsprü
fer zu gelten. Ein Wirtschaftsprüfer verletzt seine Berufspflicht, wenn er be
wußt falsch berichtet, nicht objektiv bleibt oder durch besonders grobe Fahr
lässigkeit Fehlleistungen herbeiführt. Der letztere Begriff darf nicht zu weit
ausgelegt werden, da man ansonsten die Berufsangehörigen allzu sehr be
vormunden, sie in ihrer Betätigung beengen wie auch die Ehrengerichte
selbst überfordern würde (so Urteil des Ehrengerichtshofes, Abt. Wirt
schaftsprüfer, vom 4. Juni 1957 — Rechtsprechung der Ehrengerichte A III
27—).

Ob Ihnen im konkreten Fall besonders grobe Fahrlässigkeit in dem vorste
hend aufgezeigten Sinn anzulasten ist, erscheint nach dem bisherigen Er
gebnis der Ermittlungen nicht unzweifelhaft. Zumindest handelt es sich um
einen Grenzfall, bei dem Ihre bisherige tadelfreie Berufsausübung und Ihre
besondere berufliche Bewährung eine feststellbare Schuld unter dem Ge
sichtspunkt der Wahrung der Integrität des Berufsstandes erheblich min
dern würden. Der Durchführung des berufsgerichtlichen Verfahrens bedarf
es deshalb nicht. Das vorwerfbare Fehlverhalten kann nach Auffassung des
Vorstandes vielmehr noch angemessen im Aufsichtswege durch eine Rüge
erteilung nach § 63 WPO geahndet werden.

§ 43 Abs. 1 WPO

Mangelnde Sorgfalt bei Prüfungsfeststellungen, insbesondere wegen
der möglichen Reduzierung einer Restkaufgeldschuld und der ent
sprechenden Reduzierung des Wertansatzes einer Beteiligung, sowie
Erteilung eines Bestätigungsvermerks mit einer mißverständlichen
und irreführenden Einschränkung

Rüge vom 27. März 1969, WPK Nr. 179

Tenor:
Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen die Berufspflicht
zur gewissenhaften Berufsausübung.
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Aus den Gründen:

Mit Schriftsatz vom 20. Januar 1966 beantragte die Rechtsanwaltssozietät
Dr. K. und Partner unter Bezugnahme auf die Veröffentlichung in „Christ
und Welt“ „Prüfungsvermerk für eine gefälschte Bilanz“ gegenüber dem
Generalstaatsanwalt die Einleitung berufsgerichtlicher Maßnahmem gegen
Sie. Dem hierauf von der Generalstaatsanwaitschaft eingeleiteten Ermitt
lungsverfahren lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Die X. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hatte gemäß Prüfungsbericht die
Buchführung und den Jahresabschluß der Z. AG für das Geschäftsjahr 1962
geprüft, den Bestätigungsvermerk jedoch aufgrund der von ihr erhobenen
Bedenken verweigert.

In der Hauptversammlung der Z. AG wurde die X. WPG abgewählt und die
Y. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum neuen Abschlußprüfer für das Ge
schäftsjahr 1962 berufen.

Die Y WPG, die bereits vorher fur den Vorstand der Z AG ein Gutachten
über die Angemessenheit der Wertansätze einer Beteiligung und der Forde
rung an zwei Beteiligungsgesellschaften in der Bilanz der Z. AG zum 31, De
zember 1962 erstattet hatte, hat das Prüfungsmandat nach verschiedenen
Gesprächen mit der Wirtschaftsprüferkammer und dem Präsidenten der
Wirtschaftsprüferkammer zurückgegeben.

Mit Beschluß vom 9. Dezember 1963 bestellte auf Antrag des Vorstandes
der Z. AG das Amtsgericht Sie zum neuen Abschlußprüfer für das Ge
schäftsjahr 1962. Sie selbst gaben von dieser gerichtlichen Bestellung mit
Schreiben vom 13. Dezember 1963 dem Präsidenten der Wirtschaftsprüfer-
kammer Kenntnis.

Fur das Geschafts)ahr 1962 haben Sie den Bestatigungsvermerk erteilt und
diesen mit folgendem Zusatz verbunden:

„Wegen der möglichen Reduzierung einer Restkaufgeldschuld und der
entsprechenden Reduzierung des Wertansatzes einer Beteiligung als Er
gebnis eines anhängigen Schiedsgerichtsverfahrens verweise ich mit
Rücksicht auf dieses schwebende Verfahren auf den Geschäftsbericht des
Vorstandes.“

Für das nachfolgende Geschäftsjahr 1963 wurde der Bestätigungsvermerk
von Ihnen mit folgenden Worten eingeschränkt:

Der Vorstand darf nach dem Gesetz zur Änderung der Wirtschnftsprüferordnung
vom 20. August 1975 (BGB1. 1 S. 2258) eine Rüge nicht mehr erteilen, wenn seit der
Pflichtverletzung mehr als drei Jahre vergangen sind, vgl. § 63 Abs. 2 WPO n.F,
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• . mit der Einschränkung, daß der Wertansatz der Beteiligung an der U.
Gesellschaft über pan nicht gerechtfertigt ist.“

Die Wirtschaftsprüferkammer hat Sie erstmals unter dem 30. Dezember
1965 angeschrieben und hierbei auf folgendes verwiesen:

„Im Zeitpunkt Ihrer Testaterteilung für den Jahresabschluß zum 31. De
zember 1962, aber auch zum 31. Dezember 1963, war bekannt, daß beson
ders die Bewertung der U. Gesellschaft mehr als umstritten ist. Unter Be
rücksichtigung der Gesamtumstände und der tatsächlich eingetretenen
Entwicklung ist es zumindest nicht zweifelsfrei, ob die uneingeschränkte
Testaterteilung für die Geschäftsjahre 1962 und 1963 noch vertretbar er
scheint. Ihre im Rahmen des Testats ergänzend gegebenen Hinweise, die
in diesem Zusammenhang besondere Beachtung verdienen, sind hier be
kannt.“

Zu einer schriftlichen Anfrage der Generalstaatsanwaitschaft in der Ermitt
lungssache gegen Sie nahm die Wirtschaftsprüferkammer nach Ihrer persön
lichen Anhörung unter dem 23. Juni 1967 Stellung und führte zusammen
fassend u. a. folgendes aus:

„Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer vertritt die Auffassung, daß
WP B. die Mängel früherer Bewertungen spätestens nach Kenntnisnahme
des Berichts der X. WPG hätte erkennen bzw. die Richtigkeit dieser frühe
ren Bewertungen hätte in Zweifel ziehen müssen, und zwar ebenso wie
dies festzustellen heute dem Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer
möglich ist.

Zur besonders kritischen Prüfung und Beurteilung des Rechnungswerks
der Firma Z. AG war WP B. nicht nur aufgrund der Kenntnis der Vorge
schichte seiner Bestellung zum Abschlußprüfer und der breiten Behand
lung in der Öffentlichkeit verpflichtet, sondern vor allem auch im Hin
blick auf die von der X. WPG im Bericht vom 26. September 1963 getroffe
nen Prüfungsfeststellungen neuesten Datums. Die Einlassung von WP B.,
er habe sich im Zeitpunkt seiner Prüfung auf das allerletzte Gutachten der
Y. WPG vom 14. Oktober 1963 stützen können, vermag ihm keine beson
dere Entlastung von seiner Verantwortung zu bringen, weil das Gutachten
vom 14. Oktober 1963 sich ausschließlich nur auf vorgelegte Altunterla
gen und Gutachten stützte und nicht auf eigenen Prüfungshandlungen
und eigenen Erkenntnissen aufbaut.“

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer meinte zum Schluß ferner, daß
Sie wesentliche fachliche Regeln außer Acht gelassen haben und der Pflicht
zur besonderen Gewissenhaftigkeit, die Ihnen im konkreten Fall der Prü
fungsauftrag und die Gesamtumstände auferlegten, nicht gerecht geworden
sind.
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Mit Schreiben vom 26. Januar 1968 übersandte der Generalstaatsanwalt der
Wirtschaftsprüferkammer die Ermi‘ctlungsakte erneut und bat um Stellung
nahme zu der Frage, worin bei der gegebenen Sachlage im einzelnen Ver
stöße des Beschuldigten gegen das Gebot der Gewissenhaftigkeit gesehen
werden könnten und ob bzw. in welchem Umfang dem Beschuldigten inso
weit in Anbetracht der seinerzeit gegebenen Sachlage ggf. ein Verschulden
zur Last gelegt werden müßte.

Zu dieser Anfrage nahm der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer unter
dem 6. Mai 1968 Stellung.

Unter dem 17. Dezember 1968 richteten Sie an den Vorstand der Wirt
schaftsprüferkammer eine ergänzende fünfseitige Stellungnahme und baten
den Vorstand zu prüfen, ob diese ergänzenden und zu wichtigen Punkten
neuen Darlegungen keine abweichende rechtliche und berufsrechtliche Be
urteilung des Gesamtvorganges zuließen. Konkret wurde in diesem Ihrem
Schreiben vom 17. Dezember 1968 zu von Ihnen vorgenommenen Überle
gungen und Untersuchungen zu den Fragen

1. Ertragswert — Konzemumlage
2. Substanzwert der U. -Gesellschaft
3. Auswirkung des Schiedsgerichtsverfahrens Z. AG gegen U. auf den Wert-

ansatz der Beteiligung U.-Gesellschaft

Stellung genommen.

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer behandelte Ihr ergänzendes
Vorbringen erstmals am 11. Februar 1969 und sodann in der folgenden Sit
zung am 27. März 1969.

In Würdigung der neuerlichen Ausführung vom 17. Dezember 1968 gelangte
der Vorstand zu dem Ergebnis, daß die nach der Ermittlungsakte gegen Sie
erhobenen Vorwürfe zwar noch nicht ausgeräumt sind, der Schuldvorwurf
jedoch, Sie hätten grobfahrlässig gehandelt, abgeschwächt erscheint.

Auf Anregung der Wirtschaftsprüferkammer hat der Generalstaatsanwalt
unter dem 17. März 1969 das gegen Sie eingeleitete Ermittlungsverfahren
eingestellt und die Einstellung wie folgt begründet:

„Das berufsrechtliche Ermittlungsverfahren richtet sich gegen den Wirt
schaftsprüfer B.

Dem Beschuldigten wird zur Last gelegt, seine Berufspflichten als Wirt
schaftsprüfer schuldhaft dadurch verletzt zu haben, daß er seinen Beruf
nicht gewissenhaft ausübte ( 43 Abs. 1 WPO). Der Beschuldigte soll als
durch Beschluß des Amtsgerichts vom 9. 12. 1963 gemäß § 136 IV Satz 2
Aktiengesetz bestellter Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 1962 der
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Firma Z. AG Prüfungsfeststellungen hinsichtlich des Wertansatzes der
Beteiligung der geprüften Gesellschaft an der U. Gesellschaft und der dar
aus resultierenden Restkaufgeldschuld nicht mit der gebotenen Sorgfalt
getroffen und die Prüfungsvermerke für die Geschäftsjahre 1962 und 1963
zwar mit einem ergänzenden Hinweis bzw. einer Einschränkung verse
hen, aber mißverständlich, wenn nicht sogar irreführend gefaßt haben.

Die Wirtschaftsprüferkammer hat nach Durchführung von Ermittlungen
mit Schreiben vom 6. 3. 1969 angeregt, von der Durchführung des berufs-
gerichtlichen Verfahrens Abstand zu nehmen und der Erledigung der Sa
che im Aufsichtswege zuzustimmen.

Die dem Beschuldigten zur Last gelegte Pflichtverletzung liegt aus
schließlich im Bereiche der beruflichen Fehlleistungen, die nur unter be
stimmten Voraussetzungen als berufsgerichtlich zu ahndender Verstoß
gegen die Berufspflichten angesehen werden können. Es ist bereits unter
der Geltung des früheren B erufsrechts ausgesprochen worden, daß die Eh
rengerichte nicht dazu da seien, aus vielleicht nachträglich gewonnener
Erkenntnis die Arbeit der Berufsangehörigen besserwissend zu kritisieren.
Irren sei menschlich. Auch in anderen freien Berufen, wie bei Ärzten und
Rechtsanwälten, kämen falsche Ratschläge, Fehldiagnosen, unrichtige
Behandlungen von Menschen und Sachverhalten vor. Sie führten dann
meistens zur Haftpflicht, für die die Versicherung eintrete, aber sehr sel
ten zu ehrengerichtlicher Verfolgung. Nichts anderes müsse für die Wirt
schaftsprüfer gelten. Ein Wirtschaftsprüfer verletze seine Berufspflicht,
wenn er bewußt falsch berichte, nicht objektiv bleibe oder durch ganz be
sonders grobe Fahrlässigkeit Fehlleistungen herbeiführe. Der letztere Be
griff dürfe nicht zu weit ausgelegt werden. Man würde sonst die Berufsan-
gehörigen allzusehr bevormunden und sie in ihrer Betätigung beengen,
wie auch die Ehrengerichte selbst überfordern (so Urteil des Ehrenge
richtshofs, Abt. Wirtschaftsprüfer vom 4. 6. 1957 — Rechtsprechung der
Ehrengerichte A III 27 —). Ob dem Beschuldigten ganz besonders grobe
Fahrlässigkeit in diesem Sinne anzulasten ist, erscheint nach dem bishe
rigen Ergebnis der Ermittlungen nicht unzweifelhaft. Zumindest handelt
es sich um einen Grenzfall, bei dem die bisherige tadelfreie Berufsausü
bung des Beschuldigten und seine besondere berufliche Bewährung eine
etwa feststellbare Schuld unter dem Gesichtspunkt der Wahrung der Inte
grität des Berufsstandes erheblich mindern würden. Der Durchführung
des berufsgerichtlichen Verfahrens bedarf es deshalb nicht. Sofern das
Fehlverhalten des Beschuldigten vorwerfbar im Sinne der zitierten Ent
scheidung des Ehrengerichtshofes vom 4. 6. 1957 ist, kann es im Auf
sichtswege noch angemessen geahndet werden.

Das berufsrechtliche Ermittlungsverfahren ist deshalb einzustellen.“
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Dem Vorstand wurde am 27. März 1969 die Ermittlungsakte vorgelegt. Der
Vorstand schloß sich den Ausführungen des Generalstaatsanwaits an; er be
urteilte ebenfalls die Schuld als noch im Rahmen von § 63 WPO liegend und
sprach gegen Sie eine Rüge (scharfe Mißbilligung) aus.

§ 43 und 62 WPO

Vernachlässigung der übernommenen Überwachungsfunktionen
bei einem außergerichtlichen Vergleich und Nichtbeantwortung der
Aufforderung der Wirtschaftsprüferkammer zur Stellungnahme ge
gen die insoweit erhobenen Vorwürfe
Verpflichtung zur unverzüglichen Unterrichtung des Auftraggebers
über eine krankheitsbedingte Verzögerung bei der Auftragsdurch
führung

Rüge vom 22. September 1967 und Einspruchsbescheid vom 4. März 1968,
WPK Nr. 181

a) Tenor der Rüge:
Rü ge (schärfste Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen die gewissenhafte
Berufsausübung.

b) Tenor des Einsprich bescheides:
Der Einspruch wird zurückgewiesen.

Aus den Gründen:

a) Rüge

Am 23. März 1965 hat die Firma X. an ihre Gläubiger ein Rundschreiben ge
schickt, in dein sie erklärte, sie sehe sich gezwungen, das gerichtliche Ver
gleichsverfahren zu beantragen und unterstelle sich bis zur Einsetzung des
gerichtlichen Vergleichsverwalters der Überwachung durch Sie, und zwar
zur „neutralen Wahrnehmung der Gläubigerbelange“. In einem weiteren
Rundsc hreiben vom 29. 4. 1965, das von Ihnen mitunterzeichnet und gesie
gelt worden ist, haben die Gläubiger einen Vermögensstatus der Firma X.
nach dein Stande vorn 24, April 1965 erhalten, für den Sie durch Unterschrift
und Siegel die Verantwortung trugen. In einem Schreiben dazu ist erklärt
worden, der Antrag auf Eröffnung des gerichtlichen Vergleichsverfahrens sei
im Kosteninteresse zurückgenommen worden, und statt dessen würden
nunmehr „rund 65 % in bar, zahlbar sofort in prozentualer Höhe der Forde
rungseingänge,“ geboten. In dem von Ihnen erstellten Status war sogar von
einer „68 %igen Befriedigung der am Vergleichsverfahren beteiligten Gläu
bigerforderungen“ die Rede.
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Im Vertrauen auf den von Ihnen erstellten Vermögensstatus und auf Ihre
Mitunterschrift unter dem dazugehörigen Schreiben hat die Gläubigerin A.
den außergerichtlichen Vergleichsvorschlag angenommen und fest damit
gerechnet, daß die verbleibenden 65 % ihrer Forderung eingehen würden.
Nachdem keinerlei Zahlungen bei dieser Gläubigerin eingegangen sind, hat
sich deren Anwalt G. mit Schreiben vom 2. 2. 1966 an Sie gewandt, mit der
Bitte um Mitteilung, wann die Gläubigerin mit dem Eingang der ersten Teil
zahlung in dieser Angelegenheit rechnen könne. Daraufhin haben Sie tele
fonisch um Fristverlängerung für die Beantwortung dieses Schreibens gebe
ten, die Ihnen gewährt wurde. Am 17. 2. 1966 sind Sie durch den Anwalt der
Gläubigerin ohne Erfolg erinnert worden.

Als der Anwalt sich am 7. 3. 1966 direkt an die Firma X. — und zwar ohne Er
folg — wandte und daraufhin Zahlungsbefehl gegen die Firma und deren
beide Inhaber erwirkte, hat sich herausgestellt, daß sowohl die Firma X. als
auch die beiden Inhaber bereits den Offenbarungseid geleistet hatten.

Weitere Anfragen der Gläubigerin bzw. des Anwalts der Gläubigerin an Sie
wurden von Ihnen nicht beantwortet.

Die Wirtschaftsprüferkammer hat Sie mit Schreiben vom 10. 8. 1966, 7. 9.
1966 und 31. 10. 1966 ebenfalls erfolglos aufgefordert, zu den gegen Sie erho
benen Vorwürfen eine Stellungnahme abzugeben. Der Vorstand der Wirt
schaftsprüferkammer beschloß darauffiin anläßlich seiner Sitzung vom 1.
12. 1966, den Gesamtvorgang zur weiteren Behandlung an den General
staatsanwalt abzugeben. Erst im berufsrechtlichen Ermittlungsverfahren
äußerten Sie sich gegenüber dem Amtsgericht am 1. 2. 1967 eingehend zu
den Vorwürfen. Sie gaben zu, daß Sie im Rahmen eines Vergleichsverfahrens
der Firma X. nicht mit der nötigen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit tätig ge
wesen sind. Als Entschuldigung hierfür brachten Sie vor, daß Sie in der da
maligen Zeit an einem schweren Leberleiden erkrankt seien, das zu einem
immer weiteren Abbau Ihrer Arbeitskraft geführt hätte. Wegen Ihrer Er
krankung hätten Sie praktisch immer nur die dringlichste und notwendigste
Arbeit verrichten können.

Durch Ihr Verhalten gegenüber Gläubigern Ihrer Mandantin, der Firma X.,
sowie durch die Nichtbeantwortung von konkreten Anfragen der Wirt
schaftsprüferkammer haben Sie sich erheblicher Berufspflichtverletzungen
im Sinne von § 43 WPO schuldig gemacht. Der vereidigte Buchprüfer hat
seinen Beruf insbesondere gewissenhaft auszuüben. Er muß bei der Erfül
lung seiner Aufgaben Gesetze und fachliche Regeln beachten sowie nach
seinem Gewissen handeln. Erkennt der Berufsangehörige, daß er auf Grund
eines durch Krankheit bedingten Zeitmangels seine Aufgaben nicht gewis
senhaft zu erfüllen vermag, so hat er unverzüglich zu erklären, daß der Auf
trag nicht oder nicht vollständig durchgeführt werden kann. Sofern die Zeit
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not in seiner Person begrundet ist, so hat er — falls eine Terminverlangerung
weder bewilligt wird noch möglich ist — sich unverzüglich zu bemühen, daß
die ihm übertragene Aufgabe von einem anderen Sachkundigen durchge
führt wird.

Darüber hinaus hat der Berufsangehörige grundsätzlich der Wirtschaftsprü
ferkammer gegenüber in Aufsichts- und Beschwerdesachen vollständige,
wahrheitsgetreue und pünktliche Auskünfte zu geben.

Diese Berufspflichten sind von Ihnen auch schuldhaft verletzt worden. Ihre
Erkrankung stand Ihrer Kenntnis der berufsrechtlichen Verpflichtungen
nicht entgegen. Eine Stellungnahme gegenüber der Wirtschaftsprüferkarn
mer unter Hinweis auf Ihre Krankheit mit der Bitte um Unterstützung bei
der Suche nach einem Sachkundigen, der das Mandat hätte übernehmen
können, hätte ausgereicht, um unter Einschaltung z. B. der örtlich zuständi
gen Landesgeschäftsstelle der WPK Schwierigkeiten tatsächlicher Art zu be
seitigen und so die Erfüllung der Berufspflichten zu ermöglichen.

Der Vorstand mißbilligt Ihre Verhaltensweise, die sich mit der ordnungs
gemaßen Berufsausubung eines vereidigten Buchprufers nicht vereinbaren
läßt, auf das schärfste. Wenngleich wegen der Schwere der Verstöße aus
grundsätzlichen Erwägungen eine Ahndung im berufsgerichtlichen Verfah-
ren erfolgen müßte, hat sich der Vorstand — nicht zuletzt wegen Ihrer schwe
ren Krankheit — entschlossen, entsprechend der Anregung des General-
staatsanwalts das berufsrechtliche Ermittlungsverfahren nicht weiter zu be
treiben und gegen Sie eine Rüge (schärfste Mißbilligung) auszusprechen, wie
geschehen.

b) Einspruchsbescheid

Mit Schreiben vom 30. Oktober 1967, eingegangen bei der Wirtschaftsprü
ferkammer am 2. November 1967, erhoben Sie gegen den Rügebescheid Ein
spruch, ohne diesen näher zu begründen. Eine ausführliche Begründung
stellten Sie für den Zeitpunkt der Rückgabe Ihrer Handakten durch den Ge
neralstaatsanwalt in Aussicht. Der Generalstaatsanwalt hat im Hinblick
auf die von der Wirtschaftsprüferkaminer ausgesprochene Rüge das Ermitt
lungsverfahren gegen Sie am 26. Oktober 1967 eingestellt und zur Ermitt
lungsakte eingereichte Unterlagen zurückgesandt.

Trotz schriftlicher Abmahnungen vorn 13. November 1967, 5. Dezember
1967 und 14. Februar 1968 gaben Sie die Einspruchsbegründung nicht ab, ob
gleich Sie schriftlich davon in Kenntnis gesetzt worden waren, daß der Vor
stand der Wirtschaftsprüferkammer gezwungen sein würde, nach Aktenlage
zu entscheiden, wenn Ihre Begründung nicht rechtzeitig vorliege.
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Der Vorstand hat am 4. März 1968 nach der Aktenlage beraten und entschie
den, daß der form- und fristgerecht eingelegte Einspruch nicht begründet ist.

Hinsichtlich des Sachverhalts und der Rechtslage sieht der Vorstand keine
Veranlassung, von den der Rügeentscheidung zugrunde gelegten Feststel
lungen abzuweichen, zumal Sie selbst in tatsächlicher Hinsicht nichts
Neues vorgetragen haben. Es war deshalb zu entscheiden, wie geschehen,
d. h., der Einspruch zurückzuweisen.

Nach der Behandlung Ihres Einspruchs am 4. März 1968 traf bei der Wirt
schaftsprüferkammer am 5. März 1968 Ihr Schreiben vom 2. März 1968, das
folgenden Inhalt hat, ein:

„In dem bestehenden Rügeverfahren habe ich bezüglich des mit Schreiben
vom 30. Oktober 1967 eingelegten Einspruches gegen den dortigen Rüge
bescheid vom 10. Oktober 1967 nach Erhalt meiner Handakten von dem
Generalstaatsanwalt kurz die folgende Begründung abzugeben.

Ich überreiche anbei zwei Briefdurchschriften des RA. G. (als Beschwerde-
führer) zu den dortigen Akten. Mit Schreiben vom 6. November 1967 wird
bestätigt, daß die Firma an einer weiteren Verfolgung der Beschwerde ge
gen mich nicht mehr interessiert ist.

Ich darf abschließend darauf hinweisen, daß die ganze Sache nur durch
meine langanhaltende Erkrankung zur Entstehung gekommen ist. Um
entsprechende Entscheidung über meinen Einspruch wird höfl. gebeten.“

Dieses Vorbringen gab keine Veranlassung, den Gesamtvorgang nochmals
dem Vorstand vorzulegen, da eine andere Entscheidung, als am 4. März 1968
ergangen war, nicht zu erwarten ist.

§ 43 Abs. 1 Satz 1 WPO; Abschnitt II. der Berufsrichtlinien

Fachliche Fehileistungen, die ohne große Schwierigkeiten vermie
den werden können, sind berufsaufsichtsmäßig zu ahnden.

Rüge vom 30. Januar 1976, WPK Nr. 366

Tenor:
Rüge (Mißbilligung) wegen fehlerhafter Durchführung einer gesetzlich
vorgeschriebenen Abschlußprüfung.

Aus den Gründen:

Gemeinschaftlich mit Ihrem damaligen Sozietätspartner WP/StB Z., waren
Sie als Abschlußprüfer des Bankhauses S. für das Geschäftsjahr 1973 be
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stellt. Nach der im Frühjahr 1974 durchgeführten Prüfung wurde von Ihnen
am 17. Mai 1975 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Bean
standungen des Rechnungswesens wurden nicht festgestellt bzw. nicht er
wähnt.

Gleichzeitig waren Sie Abschlußprüfer der L. KG, an der das Bankhaus S. mit
51 % des Gesellschaftskapitals beteiligt ist.

Im September 1974 fand beim Bankhaus S. eine Einlagensicherungsprüfung
durch den Prüfungsverband deutscher Banken e.V. statt, bei der festgestellt
wurde, daß der Prokurist H. seine Kompetenzen bei der Kreditgewährung
weit überschritten und zu diesem Zweck die Buchführung in wesentlichen
Teilen manipuliert hatte. Darüber hinaus stellte der Prüfungsverband noch
eine Vielzahl von Mängeln fest, u. a, die fehlende Passivierung von Über
gangsverbindlichkeiten sowie den unrichtigen Ausweis des Wechselbe
standes zum 31. Dezember 1973.

Nach dem Bericht des Prüfungsverbandes sind noch abzuführende Lohn-
und Kirchensteuern sowie Lohnsummensteuern im Jahresabschluß nicht
als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Bei einer ordnungsmäßigen Prüfung des Lohn- und Gehaltsaufwandes für
das Kalenderjahr 1973 an Hand der Lohn- und Gehaltsunterlagen sowie bei
Durchführung einer Verprobung zwischen der Soll-Bruttosumme und dem
Aufwand laut Gewinn- und Verlustrechnung hätten Sie ohne Schwierigkei
ten die Feststellung treffen können, daß die vom Prüfungsverband festge
stellte Differenz, deren Höhe nich,t bestritten wird, bestanden hat. Nach den
Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlußprüfung ist es auch gerade bei der
artigen Ubergangsverbindlichkeiten üblich, ihre Entstehung und Barzah
lung am Anfang des folgenden Geschäftsjahres zu überprüfen. Insoweit ent
schuldigt Sie auch Ihre Einlassung vom 12. August 1975, es habe zur Gepflo
genheit der Bank gehört, Verbindlichkeiten aus dem Nichtbankenbereich so
weit wie möglich durch Zahlung auszugleichen, nicht.

Des weiteren hat der Prüfungsverband in Tz. 63 seines Berichts die unbe
strittene Feststellung getroffen, daß der Wechselbestand um 2 499 964,68
DM zu hoch ausgewiesen wurde. Es handelt sich hierbei um Wechsel der L.
KG, die nicht im Bestand des Bankhauses S. geführt werden durften, weil sie
auch als Eesitzwechsel der L. KG zum gleichen Stichtag bilanziert gewesen
sind.

In Ihrer Einlassung vom 26. November 1975 treffen Sie hierzu die Feststel
luiig, daß der frühere Prokurist verbotenerweise diese Fremdbestände der L.
KG in den Bestand der Bank durch unterdrückte Buchung übernommen hat.

Die Jahresabschlüsse der L. KG wurden — wie schon erwähnt — auch durch
Sie geprüft. Bei einer Abstimmung der Kontenstände zwischen dem Bank-
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haus 5. und der L. KG soll nach Ihrer Einlassung Übereinstimmung hinsicht
lich des Kontokorrentkontos bestanden haben. Ihre Überprüfung durfte sich
jedoch nicht nur auf die Abstimmung des Kontokorrentkontos beschrän
ken, sondern mußte gerade im Hinblick auf das Beteiligungsverhältnis der
Bank sich auch darauf erstrecken, ob sonstige Vermögenswerte bzw.
Schuldposten kongruent bei beiden Gesellschaften verbucht waren. Im
Zuge einer derartigen Abstimmung hätten Sie nach Ansicht des Kammer-
vorstandes ohne große Schwierigkeiten feststellen können, daß der fragliche
Wechselbestand bei beiden Gesellschaften als Aktivposten verbucht war.

Nach Auffassung des Vorstandes der Kammer stellen die vorgenannten un
streitigen Fehlleistungen im Rahmen der Prüfung eine Verletzung der Be
rufspflichten dar, die nicht ohne entsprechende Ahndung im Rahmen der
Berufsaufsicht bleiben kann. Allerdings konnte Ihr Verschulden noch als ge
ring im Sinne von § 63 WPO bewertet werden; ein Antrag auf Einleitung ei
nes berufsrechtlichen Verfahrens erschien daher nicht erforderlich. Weiter
hin hat der Vorstand bei der Beurteilung des Sachverhalts und der berufs-
rechtlichen Würdigung diejenigen Beanstandungen seitens des Prüfungs
verbandes deutscher Banken außer Acht gelassen, die von Ihnen bestritten
worden sind und im Rahmen dieses Verfahrens nicht zwingend der letzten
Aufklärung bedurften. Im Ergebnis hielt es der Vorstand für ausreichend, die
Rüge in ihrer schwächsten Form, nämlich der einfachen Mißbilligung, aus
zusprechen. Eine Einstellung des Berufsaufsichtsverfahrens ohne eine ent
sprechende Maßnahme gemäß § 63 WPO erschien allerdings nicht vertret
bar.
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4. Eigenverantwortlichkeit

§ 43 Abs. 3 Nr.2, 52, 57 Abs. 1 WPO; Abschnitt VII. der Berufsricht
linien

Unzulässige geschäftsführende Werbetätigkeit bei einem lVlaklerun
ternehmen für eine Abs chreibungsgesellschaft

Rüge vom 5. April 1973, WPK Nr. 305

Tenor:
Rüge (schärfste Mißbilligung) wegen Ubernahme der Geschäftsführung
in einem Maklerunternehmen und der während der Geschäftsführertä
tigkeit durchgeführten Werbemaßnalunen für eine Abschreibungsge
selischaft.

Aus den Gründen:

Am 23. November 1972 haben Sie Ihre Berufung als Geschäftsführer der X.
(Maklerunternehmen) GmbH aufgenommen, obwohl nach § 43 Abs. 3 Nr. 2
WPO Wirtschaftsprüfem die Übernahme der Geschäftsführung eines ge
werblichen Unternehmens untersagt ist.

Im Einstellungsgespräch ist Ihnen gegenüber bereits erwähnt worden, daß
zur Plazierung der Geschäftsanteile der Y. (Abschreibungsgesellschaft) Pro
spektmaterial versandt und Anzeigen in überregionalen Tageszeitungen er
scheinen würden. Muster bzw. Korrekturabzüge standen noch nicht zur
Verfügung und sind auch in einem späteren Zeitpunkt von Ihnen nicht ange
fordert worden. Die X. GmbH hat in mehreren hunderttausend Exemplaren
Werbeschriften u. a. mit Ihrer Unterschrift bei Hinzufügung der Berufsbe
zeichnung „Wirtschaftsprüfer“ unter Verstoß gegen das für Wirtschaftsprü
fer gemäß § 52 WPO geltende Werbeverbot an eine Vielzahl von Personen
gerichtet, unter denen sich auch Wirtschaftsprüfer befanden.

Die Plazierung der Y. -Anteile und die Versendung von Prospektmaterial lag
teilweise auf Grund eines bestehenden Vertrages bei einer Vertriebsfirrna.
Jedoch haben Sie jede Einflußnahme auf die Werbung trotz Ihrer Verantwor
tung als Geschäftsführer unterlassen; nach Ihrer Einlassung war Ihnen der
Inhalt des Begleitschreibens zu den Prospekten nicht bekannt; Ihre Unter
schrift ist von der mit der Plazierung der Y.-Anteile beauftragten Vertriebs
gesellschaft ohne Ihr Wissen — so führten Sie selbst aus — maschinell gefer
tigt worden.
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Auch auf die entsprechenden Anzeigen in führenden Tageszeitungen haben
Sie keinen Einfluß genommen.

Ihr nicht berufsgerechtes Verhalten hat zahlreiche Rückfragen bei der Wirt
schaftsprüferkammer ausgelöst.

Anläßlich der Sitzung des Vorstandes der Wirtschaftsprüferkammer am 30.
11. 1972 war Ihr berufliches Fehlverhalten aufgrund der zum Versand ge
langten Werbeprospekte und der Anzeigen u. a. in der FAZ erstmals Gegen
stand der Erörterungen. Noch während der Vorstandssitzung wurden Sie te
lefonisch darüber belehrt, daß eine Nichtbeachtung der berufsrechtlichen
Vorschriften eine ständige Wiederholung von Berufspflichtverletzungen
darstellen würde, mit der Folge einer erheblichen Verschärfung der berufs-
rechtlichen Beurteilung.

Tatsächlich sind noch nach diesem Telefonat Briefsendungen in alter Auf
machung (uns letztmalig bekannt am 15. 12. 1972) zur Post gegeben worden.
Sie haben sich jedoch unwiderlegt dahin eingelassen, daß Sie sich unverzüg
lich darum bemüht haben, die Werbung einzustellen. So haben Sie gemäß
Ihrem Vortrag an sämtliche mit der Werbung und dem Verkauf befaßten
Mitarbeiter der Vertriebsfirma eine schriftliche Anweisung mit Begründung
des Werbestopps gegeben.

Zwischenzeitlich hat Sie der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer auf Ih
ren Antrag hin mit Wirkung vom 22. Januar 1973 bis zum 31. Juli 1973 als
Wirtschaftsprüfer gemäß § 46 WPO beurlaubt, so daß eine — wenn auch nur
vorläufige — berufsrechtliche Bereinigung ab diesem Zeitpunkt ermöglicht
worden ist.

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer mißbilligt die Ubernahme der
Geschäftsführung durch Sie als Wirtschaftsprüfer und die während der Ge
schäftsführung durchgeführte Werbekampagne der X. GmbH schärfstens.

Durch die Ubernahme der Geschäftsführertätigkeit haben Sie gegen § 43
Abs. 3 Nr. 2 WPO verstoßen, wonach Wirtschaftsprüfern die Tätigkeit auf
Grund eines Anstellungsvertrages in einem gewerblichen Unternehmen
nicht gestattet ist. Erschwerend fällt dabei ins Gewicht, daß Sie bereits vor
Ihrer Wiederbestellung als Wirtschaftsprüfer am 26. Januar 1972 als Ge
schäftsführer einer GmbH tätig waren und demzufolge wußten oder zumin
dest wissen mußten, daß Sie als WP nicht als Geschäftsführer eines Unter
nehmens tätig sein können, das nicht als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
anerkannt ist.

Weiterhin ist Ihnen vorzuwerfen, daß Sie die von der Wirtschaftsprüfer
kammer gemäß § 57 Abs. 1 WPO festgestellten Richtlinien für die Berufs
ausübung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer insofern nicht
beachtet haben, als Sie nach Abschnitt VII., Unvereinbare Tätigkeiten, ver
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pflichtet waren, Ihr Vorhaben vor Inangriffnahme der Wirtschaftsprüfer-
kammer anzuzeigen, damit diese prüfen konnte, ob die von Ihnen über
nommene Geschäftsführertätigkeit unter die vereinbaren Tätigkeiten fällt.

Es kann daher dahingestellt bleiben, ob Fälle denkbar sind, in denen im
Rahmen der treuhänderischen Tätigkeit ein Wirtschaftsprüfer ausnahms
weise auch Geschäftsführer einer GmbH sein kann, deren ausschließlicher
Unternehmensgegenstand eine treuhänderische Verwaltung ist. Im vorlie
genden Falle ist jedoch die X. GmbH im Auftrage der Y. selbst werbend tätig
geworden und hat damit Maklerfunktionen übernommen: die Grenzen der
reinen Treuhandtätigkeit waren damit überschritten.

Durch Ihr Verhalten haben Sie auch gegen das für Wirtschaftsprüfer geltende
Werbeverbot des § 52 WPO verstoßen. Sie sind unter Ihrer Berufsbezeich
nung „Wirtschaftsprüfer“ werbend für die X. GmbH und damit für die Y. in
Erscheinung getreten. Insoweit kann zu Ihren Gunsten nicht entlastend be
rücksichtigt werden, daß Sie sich um die Werbung dieses Unternehmens
nicht gekümmert haben. Vielmehr sind diese Werbeverstöße Ihnen als Ge
schäftsführer in berufsrechtlicher Hinsicht voll anzulasten.

Lediglich im Hinblick darauf, daß Sie sich nach dem vorerwähnten Telefo
nat vom 30. November 1972 einsichtig gezeigt und sich bemüht haben, die
Werbung einzustellen, und auch eine vorläufige berufsrechtliche Bereini
gung insofern kurzfristig herbeiführten, als Sie sich als Wirtschaftsprüfer
haben beurlauben lassen, sieht sich der Vorstand der Wirtschaftsprüfer-
kammer in der Lage, Ihr Verhalten mit einer Rüge zu belegen, die allerdings
in der schwersten Form auszusprechen war.

Die Generalstaatsanwaltschaft hat gemäß § 69 WPO zu prüfen, ob trotz des
Ausspruchs einer Rüge auch die Einleitung eines berufsgerichtlichen Ver
fahrens im Hinblick auf die Schwere des Schuldvorwurfs erforderlich er
scheint.

§ 43 Abs. 2 Satz 3, Abs. 3 WPO

Unzulässige geschäftsführende Tätigkeit für S pielbank; unsachliche
und beleidigende Äußerungen

Rüge vorn 20. November 1973, WPK Nr. 272

Tenor:
Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen gewerblicher Tätigkeit für eine
Spielbank sowie wegen der im Rahmen dieser Tätigkeit versandten
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Eingaben, Schriftsätze und offenen Briefe, die nach Form und Inhalt der
Beanstandung unterliegen.

Aus den Gründen:

Erstmals mit Schreiben der Wirtschaftsprüferkammer vom 1. Juni 1970
wurden Sie um Stellungnahme zu Berichten in der Tagespresse wegen Ihrer
Tätigkeit für die in Gründung befindliche S.-(Spielbank)Gesellschaft gebe
ten. Es bestand die Vermutung, daß Sie für diese Gesellschaft als Geschäfts
führer tätig sind; entsprechend wurde darauf hingewiesen, daß ein Anstel
lungsverhältnis zu einem solchen Unternehmen nach §43 Abs. 3 WPO
Wirtschaftsprüfern nicht gestattet ist.

Sie haben daraufhin unter dem 5. 6. 1970 geantwortet:

„Zu Ihrem Schreiben vom 1. 6. 1970 teile ich Ihnen mit, daß ich die Ge
schäftsführung der S.-Gesellschaft nicht wahrnehme. Wenn Sie so wollen,
habe ich die Casino-Gesellschaft gegenüber der Presse als ‚treuhände
rischer‘ Sprecher vertreten.“

Die Wirtschaftsprüferkammer hat Ihnen unter dem 19. Juni 1970 mitgeteilt,
daß Ihre Rückäußerung keine genügende Aufklärung und Richtigstellung
des Vorganges darstellt. Nach der Wirtschaftsprüferkammer zugegangenen
Informationen sollten Sie Schriftstücke der S.-Gesellschaft in geschäftsfüh
render Art gezeichnet haben. Auch wurden Sie belehrt, daß ein Auftreten
gegenüber der Presse als Sprecher der Gesellschaft standesrechtlichen Be
denken unterliegt.

Nach einer Mahnung unter dem 6. Juli 1970 haben Sie mit Schreiben vom
12, 7. 1970 erklärt:

„Soweit ich in Einzelfällen die Interessen der S.-Gesellschaft wahrge
nommen habe, handelt es sich um eine beratende bzw. treuhänderische
und natürlich nicht um eine gewerbliche Tätigkeit.“

Die Wirtschaftsprüferkammer hat Sie unter dem 20. Juli 1970 dahin belehrt,
daß nicht zu der Frage Stellung genommen ist, ob Sie als Sprecher der Gesell
schaft aufgetreten sind und in Zukunft auftreten werden. Gleichzeitig wur
den Sie nochmals darauf hingewiesen, daß jeder Anschein vermieden wer
den muß, Sie seien der Repräsentant oder Sprecher bzw. ein Organ der S.-Ge
sellschaft.

Unter dem 9. 11. 1970 wurden Sie erneut unter Hinweis auf eine Veröffentli
chung in der Z. Zeitung um Stellungnahme gebeten.

Sie haben daraufhin unter dem 30. 11. 1970 lediglich geantwortet:

„Zu Ihrem Schreiben vom 9. 11. 1970 teile ich Ihnen mit, daß Ihre Sorgen
unbegründet sind. Nach wie vor nehme ich lediglich in Einzelfällen die In
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teressen der S. -Gesellschaft wahr. Obiger Fall war ein Einzelfall, in dem
ich in Vertretung der Gesellschaft aufgetreten bin. Den Empfängerkreis
kann ich Ihnen leider nicht mitteilen, § 100 StGB.“

Der Vorstand der Wtrtschaftspruferkammer sprach sich anlaßlich der Sit
zung vom 9. Februar 1971 für die Einleitung eines berufsrechtlichen Ermitt
lungsverfahrens bei der Generalstaatsanwaltschaft aus, weil der Verdacht
nicht ausgeräumt war, daß Sie eine mit dem Beruf des Wirtschaftsprüfers
nicht zu vereinbarende geschäftsführende Tätigkeit in der S.-Gesellschaft
ausübten. Die Durchführung weiterer eigener Ermittlungen erschien im
Hinblick auf Ihre inhaltlich unzureichenden Antworten wenig erfolgver
sprechend.

Die Generalstaatsanwaltschaft hat nach Durchführung eigener Ermittlun
gen im Schreiben vom 4. 9. 1973 an die Wirtschaftsprüferkammer festge
stellt, daß Sie in Ihren Einlassungen gegenüber der Wirtschaftsprüferkam
mer „über Art und Umfang der von Ihnen für die S.- Gesellschaft entfalteten
Tätigkeit vorsätzlich unvollständige und irrefübrende Angaben gemacht
haben“.

Ferner hat die Generalstaatsanwaitschaft hinsichtlich Ihrer Tätigkeit für die
S.-Gesellschaft eine Urkundensammlung angelegt und der Wirtschaftsprü
ferkammer zux Einsicht überlassen. Diese Urkundensammlung enthält Ab
lichtungen und Unterlagen, die Sie zu den Akten des Verwaltungsrechts
streits der S.-Gesellschaft .1. den Gemeindedirektor der Gemeinde X., der
zur Zeit noch bei dem Oberverwaltungsgericht im zweiten Rechtszuge an
hängig ist, gegeben hatten. Des weiteren enthält die Urkundensammlung
eine Vielzahl von Eingaben, die Sie an Personen, Institutionen und Amts
stellen versandt haben, um das Anliegen der S.-Gesellschaft zu fördern.
Ausweislich dieser Urkundensammlung haben Sie Ministerien und Behör
den, aber auch den Papst sowie weitere kirchliche Würdenträger ange
schrieben und sich auch sonst mit allem Nachdruck im Namen der S.-Ge
selischaft unter Fuhrung Ihrer Berufsbezeichnung eingesetzt

Der vorerwähnten Urkundensammlung ist weiterhin zu entnehmen, daß
die S. -Gesellschaft als Gesellschaft bürgerlichen Rechts geführt wird.

Die vier Beteiligten sind:

A.
B. — offenbar Ihre Ehefrau —

c.
D.

Nach dem Treuhandvertrag vorn 31. 12. 1969 sind Sie gemäß § 2 als Treu
händer ermächtigt, in Ihrem Namen für die S.-Gesellschaft sämtliche Hand
lungen tatsächlicher sowie rechtlicher Art vorzunehmen, die der alsbaldi
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gen Inbetriebnahme der geplanten Spielbank förderlich sind. Nach § 3 sind
Sie als Treuhänder befugt, die in § 2 genannten Handlungen nach freiem
Ermessen vorzunehmen mit der Maßgabe, daß alle Ihre Handlungen für die
Gesellschaft nach außen hin verbindlich sind. Im Innenverhältnis haften Sie
für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. Nach § 4 war der Beginn Ihrer Treu
handschaft der 1. Januar 1970; sie soll mit dem Zeitpunkt enden, in wel
chem behördlich anerkannt ist, daß der Spielbankbetrieb ordnungsgemäß
verläuft.

Wenn auch nach dem Ergebnis des berufsrechtlichen Ermittlungsverfahrens
festgestellt werden kann, daß Sie als wirtschaftlicher Interessenvertreter der
S.-Gesellschaft keine gewerbliche Tätigkeit ausgeübt haben und eine solche
Tätigkeit auch nicht für die Zukunft beabsichtigt ist, so bleibt doch der
Vorwurf, daß Sie der Wirtschaftsprüferkammer über Art und Umfang der
von Ihnen für die S. -Gesellschaft entfalteten Tätigkeit unvollständige und
irreführende Angaben gemacht haben, was schließlich die Einleitung eines
berufsrechtlichen Ermittlungsverfahrens notwendig machte.

Ferner ist es die Auffassung sowohl der Generalstaatsanwaltschaft als auch
des Vorstandes, daß Sie sich in zahlreichen Eingaben und Schriftstücken an
eine Vielzahl von Personen, Institutionen und Amtsstellen nach Inhalt und
Form nicht der Berufswürde des Wirtschaftsprüfers entsprechend verhalten
haben. So ist aus der Urkundensammlung der Generalstaatsanwaltschaft
u. a. Ihr Schriftsatz vom 10. 5. 1970 an das Verwaltungsgericht anzuführen,
in dem Sie erklärten, „es dränge sich die Frage auf, ob unser Land ein Rechts
staat oder ein Polizeistaat sei“.

In einem offenen Brief an den Spielbankenreferenten im Innenministerium
des Landes Nordrhein-Westfalen, Ltd. Ministerialrat W., führten Sie
schließlich unter dem 10. 1. 1971 aus:

„Warum haben Sie, sehr geehrter Herr Ministerialrat W., die private Ini
tiative geboten, kluge Köpfe des Landtages und agile Journalisten unseres
Landes gegen das l00jährige Spielbank-Tabu zu mobilisieren?? Um sie
dann, nachdem die private S.-Gesellschaft 7 Jahre lang harte Knochenar
beit geleistet hat, mit einem ‚sozialistischen Experiment aus Opas Mot
tenkiste‘ zu bluffen?! Ein Stück aus dem Tollliaus könnte nicht schöner
sein! Indes, Herr W., wir lassen uns nicht bluffen:

Die S.-Gesellschaft bleibt stets helle,
darauf, Herr W., schnell zwei ‚Helle‘!“

sowie ferner zum Schluß:

„Die S.-Gesellschaft bleibt stets helle,
zum Abschied, Herr. W., noch zwei ‚Helle‘!“
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„Bleiben wir schön am Ball,
aber thne sozialistischen Drall!“

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer mißbilligt Ihre unzulängliche
Einlassung gegenüber der Wirtschaftsprüferkammer in dieser Berufsauf
sichtssäche sowie die Art Ihres Auftretens in der Öffentlichkeit als Vertreter
der S.-Gesellschaft nachdrücklichst. Er spricht gegen Sie dieserhalb eine
Rüge in der Form der scharfen Mißbilligung aus.

Bei seiner Entscheidung hat der Vorstand zu Ihren Gunsten unterstellt, daß
Sie unter dem Eindruck dieses Verfahrens in Zukunft entsprechend dem
Ansehen und der Würde des Wirtschaftsprüferberufs Ihre Anliegen sachlich
vorbringen und sich verletzender Unterstellungen und Äußerungen enthal
ten werden, auch wenn Sie sich durch Entscheidungen beschwert fühlen.
Des weiteren erwartet der Vorstand, daß Sie bei künftigen Auskunftsverlan
gen der Wirtschaftsprüferkammer eine umfassende, wahrheitsgetreue und
pünktliche Einlassung abgeben.

§43 WPO

Beihilfe zur unerlaubten Steuerberatung

Rüge vtm 21. Juli 1965, WPK Nr. 64

Tenor:
Rüge wegen Beihilfe zur unbefugten Steuerberatung durch einen Drit
teri in eigennütziger Weise.

Aus der Gründen:

Die (ehemalige) Kammer der Steuerbevollmächtigten in München hat mit
Schreiben vom 12. November 1963 unter Übermittlung eines Berichts aus
der „H. Zeitung“ vom 7. November 1963 die Wirtschaftsprüferkammer ge
beten, das in diesem Bericht geschilderte Verhalten Ihrer Person einer stan
desrechtlichen Überprüfung zu unterziehen. Hiernach sollen Sie die Ihnen
von einem Versicherungsvertreter übergebenen Steuerunterlagen Dritter
meistens ungeprüft oder nach nur flüchtiger Prüfung unter Ihrem Namen an
das zuständige Finanzamt weitergeleitet und gegenüber dem Versiche
rungsvrtreter Ihre Tätigkeit liquidiert haben.

In der ‚H. Zeitung“ vom 7. November 1963 wird zum Thema „Um verbo
tene Hilfe in Steuersachen“ über eine Verhandlung vor dem Amtsgericht L
gegen d en Versicherungskaufmann M. berichtet. M,, dem vorgeworfen wur
de, für verschiedene Landwirte unerlaubt Steuerhilfe geleistet zu haben,
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führte zu seiner Entlastung an, daß er mit Ihnen Verbindung unterhalten
habe. Er habe die ausgefüllten Steuererklärungen der Landwirte jeweils an
Sie weitergeleitet, und Sie als Fachmann hätten die Steuererklärungen
nachgeprüft sowie mit Ihrem Stempel und Ihrer Unterschrift versehen dem
zuständigen Finanzamt weitergeleitet. Für diese Tätigkeit hätte M. Sie auch
bezahlt.

Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts hat die Wirtschaftsprüferkam
mer vom Amtsgericht L. die dort angefallenen Akten beigezogen. Nach Ihrer
eigenen Aussage vom 6. November 1963 ist es zutreffend, daß Sie im Auftrag
von M. Steuererklärungen Dritter durchgesehen, abgestempelt und an das
Finanzamt weitergeleitet haben. Für jede so von Ihnen bearbeitete Sache war
ein Entgelt von 5,— DM vereinbart und von M. auch bezahlt worden.

M. selbst führte aus, daß ihm vom Finanzamt die Hilfeleistung in Steuersa
chen im Zusammenhang mit seiner Versicherungs-Vertretertätigkeit 1959
untersagt worden war. Um weiter arbeiten zu können, habe er sich mit Ih
nen in Verbindung gesetzt und Sie hätten sich bereit erklärt, die Einkom
mensteuererklärungen von Landwirten zu überprüfen und an das Finanzamt
weiterzuleiten. Er habe Sie gebeten, Ihre Honorarforderungen an ihn zu rich
ten. Die steuerpflichtigen Bauern hätten von dieser Honorierung nichts ge
wußt. Er hätte Sie nur deshalb eingeschaltet, weil es so aussehen mußte, als
ob Sie Träger des Auftrages seien.

Zusammenfassend wurde nach der Aktenlage festgestellt, daß Sie die Ihnen
vom Versicherungskaufmann M. übergebenen Steuererklärungen Dritter
meistens ungeprüft oder nach nur flüchtiger Prüfung an das zuständige Fi
nanzamt weitergeleitet haben. Die betroffenen Landwirte haben — bis auf
einen Fall — keine Kenntnis davon gehabt, daß die Erklärungen durch Ihre
Hände gingen. Die Vergütung für Ihre Tätigkeit ist nicht von den Mandan
ten, sondern von dem vermittelnden Versicherungsvertreter M. direkt be
zahlt worden. Das Abkommen zwischen M. und Ihnen diente lediglich dem
Zweck, das Finanzamt über die Tatsache der Bearbeitung der Vorgänge
durch M. zu täuschen und M. vor dem Vorwurf einer unerlaubten Steuerbe
ratungstätigkeit zu schützen.

Ihre Handlungsweise, insbesondere die Liquidierung eines Entgelts von 5,—
DM je Vorgang von einer nicht zur Steuerberatung zugelassenen Person, die
Hergabe Ihres Namens und damit die Deckung der unbefugten Steuerbera
tung eines Dritten in eigennütziger Weise stellt eine erhebliche Berufs
pflichtverletzung im Sinne der Wirtschaftsprüferordnung dar. Unter Würdi
gung der Gesamtumstände glaubte der Vorstand der Wirtschaftsprüfer
kammer jedoch, sich statt der Abgabe des Vorgangs an das Berufsgericht auf
den Ausspruch einer Rüge beschränken zu können. Ausschlaggebend hier
für war, daß Sie sich zwischenzeitlich von dem Versicherungskaufmann M.
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getrennt haben, die Gefahr von Wiederholungen nach der Sachlage nicht ge
geben ist und Sie Einsicht und Reue gezeigt haben. Eine Gesamtwürdigung
läßt deshalb nach Ansicht des Vorstandes die Ahndung des pflichtwidrigen
Verhaltens nach § 63 WPO gerade noch zu.

§32 WPO

Berufsrechtliche Verantwortlichkeit des Geschäftsführers einer
WPG dafür, daß von dieser erteilte Bestätigungsvermerke über ge
setzlich vorgeschriebene Prüfungen nur von Wirtschaftsprüfern un
terzeichnet sein dürfen

a) Rüge vom 22. Mai 1973, WPK Nr. 306

Tenor.
Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen § 32 WPO.

Aus den Gründen:

§ 32 WPO bestimmt:

„Erteilen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gesetzlich vorgeschriebene
Bestätigungsvermerke, so dürfen diese nur von Wirtschaftsprüfern unter
zeichnet werden.“

Demgegenüber ist der von der X. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte
Jahresabschluß und Konzemabschluß der B. AG zum 31. Dezember 1971
mit einem Bestätigungsvermerk gezeichnet, der nicht nur Ihre Unterschrift
als Wirtschaftsprüfer und Geschäftsführer der Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft, sondern auch die von Herrn Steuerberater Z. trägt.

Mit Schriftsatz vom 17. November 1972 lassen Sie sich und die X. WPG auf
Vorhalt der Wirtschaftsprüferkammer dahin ein, daß man irrtümlich der
Meinung gewesen sei, eine für Steuerberater Z. gemäß § 98 Abs. 2 WPO er
teilte Ausnahmegenehmigung hätte die gemeinsame Vertretung gestattet.

Diese Ansicht ist unrichtig, da § 32 WPO bezüglich der Zeichnung von ge
setzlich vorgeschriebenen Bestätigungsvermerken als Spezialvorschrift der
Ausnahmeregelung des § 28 Abs. 2 WPO vorgeht. Hinzu kommt, daß zum
Zeitpunkt der Erteilung des Bestätigungsverrnerks am 30. Juni bzw. 1. Juli
1972 die Ausnahmegenehmigung nach § 28 Abs. 2 WPO Herrn Steuerbera
ter Z. noch gar nicht erteilt worden war: dies geschah erst am 24. Juli 1972.
Somit konnten Sie sich auf die Rechtsauffassung, eine erteilte Ausnahme
genehmigung nach § 28 Abs. 2 WPO für Herrn Steuerberater Z. würde seine

87



Mitzeichnung rechtfertigen, schon mangels Tatbestandsvoraussetzung
nicht berufen.

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer hat sich eingehend und mehr
fach mit dem vorerwähnten Sachverhalt befaßt. Er stellte fest, daß es nicht
zweifelhaft sein kann, daß Sie als verantwortlicher WP-Geschäftsführer der
X. WPG für die Nichtbeachtung von § 32 WPO und die Fehleinschätzung der
Berufsrechtslage im Sinne von § 63 Abs. 1 WPO ein erheblicher Schuldvor
wurf trifft. Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer mißbilligt Ihre Ver
haltensweise sehr. Lediglich im Hinblick darauf, daß Sie sich bisher ein be
rufliches Fehlverhalten nicht zuschulden kommen ließen und Sie sich
heute einsichtig zeigen, glaubt der Vorstand, sich auf den Ausspruch einer
Rüge (scharfe Mißbilligung) beschränken zu können.

b) Rüge vom 29. November 1976, WPK Nr. 390

Tenor:
Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen § 32 WPO.

Aus den Gründen:

Die X. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deren alleiniger Wirtschaftsprü
fer-Geschäftsführer Sie sind, hat die Teilkonzembilanz der Z. GmbH zum
31. Dezember 1975 geprüft und uneingeschränkt testiert. Der Bestätigungs
vermerk ist namens der Gesellschaft von Ihnen und Herrn Steuerberater
Dipl.-Kfm. 0. am 9. Juli 1976 unterzeichnet worden. Bei der Z. GmbH han
delt es sich um ein Unternehmen, welches den Vorschriften des Publizitäts
gesetzes unterfällt und infolgedessen der Pflichtprüfung unterliegt.

Gemäß § 14 PublG in Verbindung mit § 336, 164 AktG können bei derarti
gen Unternehmen nur Wirts chaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesell
schaften Abschlußprüfer sein. Gemäß § 32 WPO dürfen gesetzlich vorge
schriebene Bestätigungsvermerke, die von Wirtschaftsprüfungsgesellschaf
ten erteilt werden, nur von Wirtschaftsprüfem unterzeichnet werden. Da
mit steht fest, daß im vorliegenden Fall die Mitunterzeichnung durch Herrn
Steuerberater Dipl.-Kfm. 0. unzulässig war und gegen § 32 WPO verstieß.

Ihre Einlassung, Sie seien bisher der Auffassung gewesen, durch die Aus
nahmegenehmigung gemäß § 28 Abs. 2 WPO für Herrn Steuerberater
Dipl.-Kfm. 0. werde § 32 WPO eingeschränkt bzw. abgedungen, ist recht
lich unerheblich. Auch für das Berufsaufsichtverfahren nach Maßgabe der
WPO gilt, daß Rechtsirrtümer den Schuldvorwurf nicht ausschließen. Im
übrigen ist auch aus der Formulierung der Vorschrift des § 32 WPO eindeutig
erkennbar, daß er durch § 28 Abs. 2 u. 3 WPO keine Änderung erfährt. Auch
die Reihenfolge der Paragraphen bietet keinen Anhaltspunkt für die ur
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sprünglich von Ihnen vertretene Auffassung. Lediglich im Hinblick darauf,
daß die X. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erst kurz vor Durchführung des
Auftrags als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft anerkannt worden war und in
folgedessen die berufsrechtlichen Vorschriften noch nicht so vertraut wa
ren, hat der Vorstand es bei einer Rüge in Form der einfachen Mißbilligung
belassen, nachdem in gleichgelagerten Fällen stets die Rüge in Form der
scharfen Mißbilligung ausgesprochen wurde. Eine Nichtverfolgung des Ver
stoßes oder nur eine Abmahnung war im Hinblick auf die bisherige Ent
scheidungspraxis und die Rechtslage nicht möglich.

c) Rüge vom 20. November 1973, WPK Nr. 316

Tenor.
Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen § 32 WPO.

Aus den Gründen:

§ 32 WPO bestimmt:

„Erteilen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gesetzlich vorgeschriebene
Bestätigungsvermerke, so dürfen diese nur von Wirtschaftsprüfern unter
zeichnet werden.“

Demgegenüber ist der von der Z. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte
Jahresabschluß der X. Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 1972 mit ei
nem Bestätigungsvermerk gezeichnet, der nicht nur Ihre Unterschrift als
Wirtschaftsprüfer und Geschäftsführer der Z. WPG, sondern auch die von
Herrn Steuerberater Y. trägt.

Mit Schreiben vom 30. August 1973 lassen Sie sich und die Z. WPG auf Vor-
halt der Wirtschaftsprüferkammer dahin ein, daß Sie meinen, durch die
nach § 28 Abs. 2 WPO für Herrn Steuerberater Y. erteilte Ausnahmegeneh
migung seien die Voraussetzungen für die Mitunterzeichnung gegeben ge
wesen.

Diese Ansicht ist unzutreffend, da § 32 WPO bezüglich der Zeichnung von
gesetzlich vorgeschriebenen Bestätigungsverrnerken als Spezialvorschrift
der Ausnahmeregelung des § 28 Abs. 2 WPO vorgeht. Die für Herrn Steuer
berater Y. erteilte Ausnahmegenehmigung nach § 28 Abs. 2 WPO hatte le
diglich zum Inhalt, daß Herr Steuerberater Y. neben einem Wirtschaftsprü
fer in die Geschäftsführung der Z. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aufge
nommen werden darf. § 32 WPO bleibt hiervon unberührt.

Der Vors cand der Wirtschaftsprüferkammer hat sich daher eingehend mit
diesem Vorgang befaßt. Er stellte fest, daß es nicht zweifelhaft sein kann,
daß Sie als verantwortlicher Wirtschaftsprüfer-Geschäftsführer der Z. WPG
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bei der Nichtbeachtung von § 32 WPO und der Fehleinschätzung der Berufs-
rechtslage im Sinne von § 63 Abs. 1 WPO schuldhaft gehandelt haben. Der
Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer mißbilligt Ihre Verhaltensweise
sehr. Lediglich im Hinblick darauf, daß Sie sich bisher ein berufliches Fehl
verhalten nicht zuschulden kommen ließen und Sie sich im übrigen heute
einsichtig zeigen, glaubte der Vorstand, sich mit dem Ausspruch einer Rüge
(scharfe Mißbilligung) begnügen zu sollen.

§43 und 47 WPO

B erufsrechtliche Verantwortlichkeit des alleinigen WP-Geschäfts
führers für eine mangelhafte und gegen das Gebot der Gewissenhaf
tigkeit verstoßende Auftragsdurchführung sowie die Nichtbeset
zung und -leitung einer Niederlassung mit einem ortsansässigen
Wirtschaftsprüfer

Einspruchsbescheid vom 2. Februar 1977, WPK Nr. 385

Tenor:
Der Einspruch wird zurückgewiesen.

Aus den Gründen:

Der Einspruch ist fristgerecht erhoben worden. Er ist gemäß § 63 Abs. 5 Satz
1 WPO auch zulässig, jedoch unbegründet.

In Ihrer Einspruchsbegründung haben Sie bestritten, die Ihnen zur Last ge
legten Berufspflichtverletzungen überhaupt begangen zu haben. Säumigkei
ten gegenüber dem Mandanten B. hätten in Wirklichkeit nicht vorgelegen.
Diesbezügliche Behauptungen des früheren Mandanten stellten sich als Ra
cheakt dar. Uberdies handele es sich um Querelen, die von der Mandats-
nachfolgerin, der X, WPG, angezettelt worden seien. Diese Gesellschaft
habe sich im übrigen berufswidrig verhalten, weil sie das Mandat B. abge
worben habe.

Wegen der Leitung der Zweigniederlassung der WPG/StBG in 0. treffe Sie
kein Vorwurf, da Sie von dem Ausscheiden von WP Y. im Herbst des Jahres
1976 selbst überrascht worden seien erst mit Schreiben vom 3. September
1976 habe WP Y. Sie davon unterrichtet, daß er seinen beruflichen Sitz von
0. nach A. verlegt habe.

Ihr Sachvortrag ist nicht geeignet, die Feststellungen im Rügebescheid hin
sichtlich der Berufspflichtverletzungen gegenüber dem Mandanten B. bzw.
gegenüber der Wirtschaftsprüferkammer zu entkräften.
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Das Finanzamt hat mit Schreiben vom 19. Mai 1976 an die X. WPG den
chronologischen Ablauf des Steuerfalles B. geschildert; im einzelnen ist dort
ausgeführt:

Telefonat am 8. 8. 1975 mit Herrn U. (WPG): Die Erklärungen 1973 wur
den gestern abgeschickt.

Telefonat vom 7. 10. 1975 mit Herrn U.: Er hat vergessen, die Erklämngen
abzusenden; heute soll Kopie abgesandt werden.

Telefonat am 16. 10. 1975 mit Herrn U.: Die Erklärungen 1973 wurden ab-
gesandt. Vorsichtshalber soll nochmals eine Kopie geschickt werden.

Schreiben vom 31. 10. 1975 an die WPG (Zustellungsvertreter lt. Voll
macht vom 30. 9. 1975): Erinnerung an die Erklärung 1973 mit Schät
zungsandrohung, Frist 7. 11. 1975.

Schätzung mit Bescheiden vom 3. bzw. 4. 12. 1975.“

Aus diesen Darlegungen ergibt sich, daß seitens Ihrer Gesellschaft bei der
Bearbeitung des Falles gegen das Gebot der Gewissenhaftigkeit verstoßen
worden ist; die widersprüchlichen Erklärungen lassen sogar den Schluß zu,
daß gegenüber der Finanzverwaltung mit unrichtigen Angaben operiert
wurde.

Der Ablauf des Falles bestätigt weiterhin, daß die Niederlassung der Gesell
schaft in 0. schon im Jahre 1975 nicht mehr ordnungsgemäß besetzt war, da
die Mißstände in der Bearbeitung vom verantwortlichen Leiter der Nieder
lassung offenkundig nicht behoben worden sind.

Aufgrund dieser Feststellung sieht der Vorstand der Wirtschaftsprüferkam
mer weder Möglichkeit noch Veranlassung, den Rügebescheid vom 29. No
vember 1976 aufzuheben.
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5. Berufsansehen

§ 43, 52, 133 Nr. 2 WPO

Eine verschuldete Zerrüttung der wirtschaftlichen Verhältnisse mit
gravierenden Folgen, wie Offenbarungseid- und Volistreckungsver
fahren, führt zum Berufsausschluß wegen Schädigung des Berufsan
sehens; mit zu berücksichtigen sind weitere Berufspflichtverletzun
gen, wie mehrfache Trunkenheitsfahrten (3 o/oo) ohne Führerschein,
postalis ches Nichterreichbarsein, unzulässige Werbung, berufliche
Zusammenarbeit mit Straftätern, homosexuelle Handlungen im
Rahmen der Berufstätigkeit, Abtretung bestrittener Honorarforde
rungen bei gleichzeitiger Gefährdung des Berufsgeheimnisses.

LG Düsseldorf, Kammer für WP-Sachen, Beschl. vom 29. Juni1971 — 46 —

4 1/70 — WPK Nr. 234

Tenor.
Gegen den Beschuldigten wird ein Berufsverbot verhängt.

Aus den Gründen:

Gemäß § 130, 43 WPO hat der vereidigte Buchprüfer seinen Beruf unab
hängig, gewissenhaft, verschwiegen und eigenverantwortlich auszuüben. Er
hat sich i eder Tätigkeit ZU enthalten, die mit seinem Beruf oder mit dem An
sehen seines Berufes unvereinbar ist. Er hat sich auch außerhalb der Berufs
tätigkeit des Vertrauens und der Achtung würdig zu erweisen, die der Beruf
erfordert.

Gemäß 130, 52 WPO hat der vereidigte Buchprüfer bei der Kundmachung
seiner Titigkeit und bei der Auftragsübernahme ein berufswürdiges Verhal
ten zu zeigen. Eine Werbung ist ihm nicht gestattet.

Gegen diese Berufspflichten hat der Beschuldigte mehrfach verstoßen.

1) Zur Verpflichtung, sich außerhalb des Berufes der Achtung und des Ver
trauens vürdig zu erweisen, gehört die Aufrechterhaltung geordneter Wirt
schaftlicher Verhältnisse. Hiervon kann bei dem Beschuldigten keine Rede
sein, der nach seinen eigenen Angaben vorn Sozialamt unterstützt wird.
Diese Zerrüttung der wirtschaftlichen Verhältnisse dauert seit längerer Zeit
an, denn bereits im Jahre 1968 mußte der A. gegen den Beschuldigten ein Of
fenharungseidsverfahren durchführen, das mit dem Erlaß eines Haftbefehls
zur Erzwingung des Offenbarungseides endete, und im Jahre 1970 mußte
Rechtsanwalt S. wegen einer ebenfalls seit langem titulierten Forderung von
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lediglich 50,— DM erneut ein Offenbarungseidsverfahren durchführen, das
ebenfalls mit dem Erlaß eines Haftbefehls zur Erzwingung des Offenba
rungseides endete. Der Beschuldigte bezeichnete sich selbst im Frühjahr
1968 als konkursreif.

Grundsätzlich ist es auch einem vereidigten Buchprüfer nicht verwehrt,
Krediteim Rahmen seiner Leistungsfähigkeit aufzunehmen. Nicht jede un
verschuldete Notlage stellt auch eine schwerwiegende Berufspflichtverlet
zung dar. Aber selbst bei einer unverschuldeten Notlage ist ein vereidigter
Buchprüfer verpflichtet, sich mit allen Kräften um eine ehrenhafte Abwick
lung seiner Verbindlichkeiten zu bemühen und es nicht zu entehrenden
Vollstreckungshandlungen kommen zu lassen, die ihn auf eine Stufe mit
säumigen und böswilligen Schuldnern stellen (OLG Saarbrücken Steuerbe
rater 1965, 73, 153; BGH Steuerberater 70, 119).

Hier kann nach den eigenen Angaben des Beschuldigten keine Rede davon
sein, daß er unverschuldet in eine wirtschaftliche Notlage gekommen ist.

In seinem Gnadengesuch hat der Beschuldigte vorgetragen, allein aus einem
Strafverfahren wegen Verstoßes gegen § 175 StGB resultierten einschließ
lich der Erpressungsgelder Schulden von 50 000,— DM. Unbeschadet der Än
derungen der jetzigen Vorschriften des § 175 StGB, die im übrigen im Hin
blick auf das Alter einiger der damaligen Partner auch heute nicht zur Straf
losigkeit der damaligen Taten des Beschuldigten führen würden, beruht eine
Verschuldung wegen Strafverfahren, die durch Verstöße gegen zur Tatzeit
gültige Rechtsvorschriften ausgelöst worden sind, keinesfalls auf einer un
verschuldeten Notlage. Darüber hinaus hat der Beschuldigte nach seinen
Angaben auch nach seiner Haftentlassung im Dezember 1967 trotz nach ei
genem Eingeständnis denkbar schlechter, konkursreifer Vermögenslage für
private Leidenschaften nicht unerhebliche Beträge ausgegeben, statt z. B. die
geringfügige Forderung des Rechtsanwalts 5. von 50,— DM zu bezahlen oder
die Forderung des A. abzudecken. Nach seinen Angaben in der Hauptver
handlung vor dem Amtsgericht B. hat er dem Kellner K. an Bargeld und
durch Bezahlung von Hotelkosten und Verpflegung von März bis Juni1968
etwa 800,— DM gegeben. Ein Betrag, der ohne weiteres ausgereicht hätte,
Rechtsanwalt S.‘ Honorarforderung auszugleichen und einen wesentlichen
Teil der Forderung des A. von etwa 2300,— DM zu bezahlen, auf die der Be
schuldigte 500,— DM gezahlt hat. Jedenfalls das Offenbarungseidsverfahren
durch Rechtsanwalt S. hätte er vermeiden können. Auch der A. war mit Ra
tenzahlungen einverstanden, wie die einverständliche Vertagung des ersten
Termins zur Ableistung des Offenbarungseides zeigt. Durch eine rechtzei
tige Teilzahlung hätte der Beschuldigte daher auch dieses Verfahren ver
meiden können. Wenn er Statt dessen beträchtliche Geldmittel für seine
privaten Leidenschaften ausgibt — gleichgültig ob diese nun im homo- oder
heterosexuellen Bereich liegen oder in seiner Spiel- oder sonstigen Leiden
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schaft bestehen —‚ dann sorgt er nicht für eine korrekte und dem Standesan
sehen entsprechende Abwicklung seiner Schulden.

Allein die verschuldete Zerrüttung der wirtschaftlichen Verhältnisse in
Verbindung mit der verschuldeten Durchführung von Offenbarungseidsver
fahren, die durch die Publizität derartiger Zwangsvollstreckungsmaßnah
men einem großen Personenkreis bekannt werden, reicht zur Verhängung
des Berufsverbots aus (BGH aaO., OLG Saarbrücken aaO.; Beschluß der
Kammer vom 14. Januar 1971 46 — 40/70).‘

2) Darüber hinaus liegen weitere Berufspfliehtverletzungen vor.

a) Der Beschuldigte hat sein homosexuelles Verhältnis zu K. auch im Be
reich seiner beruflichen Tätigkeit, nämlich in den Praxisräumen, aufrecht
erhalten. Es ist aber allgemein anerkannt, daß selbst nach damaligem Recht
zulässige Liebesbeziehungen, durch deren Form das Ansehen des Berufs
standes gefährdet werden kann (z. B. durch ständigen Verkehr mit Prostitu
ierten), dann Berufspflichtverletzungen darstellen, wenn sie im Rahmen der
Berufsausübung stattfinden. Der Beschuldigte verkennt in seiner Eingabe
vom 28. 1. 1971, daß hier nicht die Tatsache homosexueller Beziehungen,
sondern die Form ihrer Aufrechterhaltung in den Büroräumen zu einer Zeit,
in der diese Beziehungen strafrechtlich verboten waren, als Berufspflichtver
letzungen gewertet werden. Der Beschuldigte hat seinen privaten Lebensbe
reich und seine berufliche Tätigkeit nicht hinreichend getrennt und damit
nach eigenem Eingeständnis seinem Geschäftspartner Angriffspunkte für
Anzeigen bei der Polizei gegeben (vgl. hierzu im übrigen BVerwG NJW 71,
908; BGH DStR 70, 90)

b) Der Beschuldigte hat durch die — Rückfalltaten darstellenden — Trun
kenheitsfahrten vom 10. 10. und 30. 10. 1968 seine Berufspflichten zu ach
tungswürdigem Verhalten auch außerhalb des Berufes verletzt.2 Die ver

Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhalten eines Wirtschaftsprüfers oder verei
digten Buchprüfers ist nach dem Gesetz zur Änderung der Wirtschaftsprüferord
nungvom20. August 1975 (BGB1. IS. 2258)—hier: § 67Abs.2WPO—nurnochdann
auch eine berufsgerichtlich zu ahndende Pflichtverletzung, wenn es nach den Um
ständen des Einzelfalls in besonderem Maße geeignet ist, Achtung und Vertrauen in
einer für die Ausübung der Berufstätigkeit oder für das Ansehen des Berufs bedeut
samen Weise zu beeinträchtigen.

2 Nach der Neufassung des § 63 Abs. 1 und der Einfügung des § 69 a WPO durch Ge
setz vom 20. 8. 1975 (BGB1. 1 S. 2258) ist von einer Rüge oder gerichtlichen Ahndung
abzusehen, wenn gegen den Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer bereits
durch ein Gericht oder eine Behörde eine Strafe, eine Disziplinarmaßnahrne, eine
ehrengerichtliche Maßnahme, eine anderweitige berufsgerichtliche Maßnahme
oder eine Ordnungsmaßnahme verhängt worden ist, es sei denn, daß eine Berufsauf
sichtsmaßnahme zusätzlich erforderlich ist, um den Wirtschaftsprüfer zur Erfül
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antwortungsvolle Aufgabe von vereidigten Buchprüfern im Rahmen ihrer
steuerberatenden und sonstigen beratenden Tätigkeit ist unvereinbar mit
Straftaten, die auf einen Charakterfehler des Täters schließen lassen, der
hier innerhalb von 20 Tagen zweimal mit über 30/00 liegenden Blutalkohol
werten, beim zweiten Male auch noch ohne Führerschein, ein Kraftfahrzeug
im Straßenverkehr geführt hat (vgl. OLG Saarbrücken BB 1963, 1246; LG
München Steuerberater 66, 59; 71, 39, ebenso Urteile der Kammer vom 6.
Mai 1968 46 — 21/67, 20. März 1968 46 — 18/66 u. 31. Juli 1967 46 — 9/66).

Daß der Beschuldigte seine Berufspflichten auch verletzte, wenn er in die
sem Zustande, wie sich aus dem Strafurteil ergibt, auch noch berufliche Tä
tigkeit ausübte, sei nur zur Abrundung bemerkt.

c) Der Beschuldigte hat sich der Achtung des Berufsstandes nicht würdig
erwiesen, in dem er mit einem Gesellschafter zusammengearbeitet hat, der
nach seinem Eingeständnis in erheblichem Umfange vorbestraft gewesen
ist, den er in schwerwiegender Weise selbst bei der Staatsanwaltschaft ange
zeigt hat, um anschließend wiederum in einer unzulässigen Sozietät ge
meinsam in Zeitungsanzeigen und in Drucksachen (Vollmachten, Briefbö
gen) aufzutreten. Auch seine Verbindung zum langjährig vorbestraften Mit-
häftling H., der in seinem Schreiben vom 5. Oktober 1968 klar eine gesetz
widrige Zusammenarbeit angeboten und auf die insoweit geführten Bespre
chungen Bezug genommen hat, verstößt gegen die Berufspflichten. Eine Bü
rogemeinschaft mit einem erheblich bestraften Manne, der u. a. unzulässige
Rechtsberatung durchführt und unter ausdrücklichem Hinweis auf das für
den Beschuldigten standeswidrige Verhalten sich in dessen Auftrage zu
Werbungsmaßnahmen anbietet, die einen klaren Verstoß gegen § 52 WPO
darstellen, kann von vornherein nicht in Betracht kommen. Ein Einsatz ei
nes solchen Mannes unter Uberlassung von Briefbogen stellt eine Berufs
pflichtverletzung dar.

d) Die Verwendung unzulässiger Briefköpfe, u. a. mit dem Vermerk „Zuge
lassen bei den Finanzgerichten und dem Bundesfinanzhof“, und die Hin
weise auf eine unzulässige Sozietät stellen Berufspflichtverletzungen dar
( 52 WPO), ebenso die Zeitungswerbung für eine noch nicht zugelassene
Buchprüfungsgesellschaft (vgl. § 133 Nr. 2 WPO). Eine Zulassung, d. h. ein
behördlicher Akt, der allein das Auftreten vor diesen Gerichten erlauben
würde, liegt nicht vor. Der Verkehr wird durch einen derartigen Vermerk
also irregeführt.

e) Die Abtretung von bestrittenen Honorarforderungen an eine Bank, die
den Mandanten zwingen kann, dieser Bank gegebenenfalls Umstände zu of

lung seiner Pflichten anzuhalten und das Ansehen des Berufs zu wahren der Aus
schließung aus dem Beruf steht jedoch eine anderweitig verhängte Strafe oder Maß
nahme nicht entgegen.
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fenbaren, die unter die Verschwiegenheitspflicht des vereidigten Buchprü
fers fallen, stellt eine weitere Berufspflichtverletzung dar, ebenso die Dro
hung mit einer Anzeige bei der Steuerfahndung im Zusammenhang mit
Auseinandersetzungen über die Abwicklung des Mandatsverhältnisses.

f) Ein nicht achtungswürdiges Verhalten stellt ferner die Art der Honorar-
vereinbarung dar, die der Beschuldigte mit dem Elektrohändler G. hinter
dem Rücken seines Partners S. treffen wollte.

g) Auch die Tatsache, daß der Beschuldigte als vereidigter Buchprüfer posta
lisch nicht erreichbar war, weil er unbekannt verzogen war, stellt eine Be
rufspflichtverletzung dar.

IV.

Im Vordergrund des berufsgerichtlichen Verfahrens steht die Schädigung des
Ansehens des Berufsstandes, nicht das Maß der individuellen Schuld des Be
rufsangehörigen (BGH Urteil vom 5. 12. 1968 Stb StR 2/68).

Die Kammer hat kerne Zweifel, daß der Beschuldigte in erster Linie durch
den verschuldeten Vermögensverfall und die verschuldete unkorrekte Ab
wicklung seiner Verbindlichkeiten, aber auch durch die weiteren festge
stellten Berufspflichtverletzungen das Ansehen des Berufsstandes schwer
geschädigt hat.

Allein aufgrund der verschuldeten Zerrüttung der wirtschaftlichen Verhält
nisse und der Art der Schuldenabwicklung besteht deshalb die sichere Er
wartung, daß in dem berufsgerichtlichen Verfahren gegen den Beschuldigten
auf Aus schließung aus dem Beruf erkannt werden wird. Die zahlreichen
weiteren B erufspflichtverletzungen bestätigen diese Erwartung noch
( 130, 111 WPO). Gegen den Beschuldigten war deshalb ein Berufsverbot
zu verhiingen.

§ 43, 54 WPO

Berufsverbot wegen verschuldeter Zerrüttung der wirtschaftlichen
Verhältnisse mit anschließenden entehrenden Vollstreckungshand

Nach dein Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 2. 3. 1977 (NJW 1977 S.
892; WPK-Mitteilungshlatt Nr. 71 S. 8) genügt zur Verhängung eines vorliiufigen
Berufsve rbotes nicht schon die hohe Wahrscheinlichkeit, daß das Hauptverfahren
zum gluichen Ergebnis führen wird, sondern setzt die zusätzliche Feststellung vor
aus, da1 das Berufsverbot schon vor Rechtskraft des Hauptverfahrens als Priiven
tivmaßnahme zur Abwehr konkreter Gefahren für wichtige Gemeinschaftsgüter
erforderlich ist.
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lungen (Haftbefehl und Vorführung durch den Gerichtsvollzieher),
massiver Beleidigungen gegenüber Dritten, Nichtzahlung der Be
rufshaftpflichtversicherungsprämie und der Beiträge zur Wirt
s chaftsprüferkammer

LG Düsseldorf, Kammer für WP-Sachen, Beschl. vom 14. Januar 1971 —46 —

40/70 — WPK Nr. 245

Tenor:
Gegen den Beschuldigten wird ein Berufsverbot verhängt.

Aus den Gründen:

Gemäß § 130, 43 WPO hat der vereidigte Buchprüfer seinen Beruf unab
hängig, gewissenhaft und eigenverantwortlich zu führen. Er hat sich auch
außerhalb‘ der Berufstätigkeit des Vertrauens und der Achtung würdig zu
erweisen, die der Beruf erfordert. Gegen diese Pflichten hat der Beschuldigte
jahrelang in schwerster Weise verstoßen.

Die Tatsache, daß dem Beschuldigten im Jahre 1955 eine Honorarforderung
von rund 23 600,— DM nicht bezahlt wurde, rechtfertigt nicht den darauf fol
genden Vermögensverfall des Beschuldigten, der in jenem Jahr und in den
folgenden Jahren noch etwa 40 000,— DM verdient hatte. Auch die im Ver
fahren vom Beschuldigten vorgetragene Zwangsbeitreibung von 70000,—
DM Steuerrückstinden Ende 1963/Anfang 1964 zeigt, daß der Beschuldigte
in den vorausgehenden Jahren noch ein hinreichendes Einkommen hatte.

Ein vereidigter Buchprüfer als Angehöriger eines freien Berufes muß stets
damit rechnen, daß noch ausstehende Honorarforderungen von Mandanten
nicht pünktlich oder gar nicht bezahlt werden, so daß er seine Lebensfüh
rung darauf einzustellen hat, daß bei Nichteingang auch einer größeren Ho
norarforderung seine wirtschaftlichen Verhältnisse geordnet bleiben. Wenn
er trotzdem davon ausgeht, daß ihm diese Honorarforderung in absehbarer
Zeit zufließt, so handelt er leichtfertig. Ihm ist als vereidigtem Buchprüfer

Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhalten eines Wirtschaftsprüfers oder verei
digten Buchprüfers ist nach dem Gesetz zur Änderung der Wirtschaftsprüferord
nung vom 20. August 1975 (BGB1. 1 S. 2258)—hier: § 67 Abs. 2 WPO —nurnoch dann
auch eine berufsgerichtlich zu ahndende Pflichtverletzung, wenn es nach den Um
ständen des Einzelfalls in besonderem Maße geeignet ist, Achtung und Vertrauen in
einer für die Ausübung der Berufstätigkeit oder für das Ansehen des Berufs bedeut
samen Weise zu beeinträchtigen.
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bekannt, daß bestrittene Forderungen, die im Klagewege verfolgt werden
müssen, anders behandelt werden müssen als unstreitige, liquide Forderun
gen. Wenn dennoch bei Nichteingang einer bestrittenen Forderung von rund
23 600,— DM die wirtschaftliche Grundlage des Beschuldigten zerstört wor
den ist, und zwar seit über sieben Jahren, dann hat der Beschuldigte nicht die
erforderliche Sorgfalt bei der Behandlung seiner eigenen wirtschaftlichen
Angelegenheiten beachtet. Er handelte auch leichtfertig, wenn er unter die
sen Umständen von Mandanten Darlehen aufnahm, die z. B. im Falle des Dr.
S. mit 15 % zu verzinsen waren, ohne daß er bei der erforderlichen sorgfälti
gen Prüfung sicher sein konnte, diese Darlehen bei Fälligkeit auch zurück
zahlen zu können. Nachdem er schon längere Zeit in verschiedenen Prozes
sen um die Auszahlung dieser Honorarforderung kämpfte, handelte er
leichtfertig, wenn er sicher auf den Eingang dieses Geldes vertraute und sich
im Vertrauen hierauf weiter verschuldete, zumal ihm die Steuerrückstände
und sein sinkendes Einkommen bekannt waren.

Der vereidigte Buchprüfer muß sich sodann aber auch um eine ehrenhafte
Abwicklung etwaiger Schulden bemühen, wenn er unverschuldet in eine
Notlage gekommen ist. Hierbei muß er es vermeiden, daß es zu entehrenden
Vollstreckungshandlungen kommt, insbesondere zum Erlaß eines Haftbe
fehls zur Erzwingung des Offenbarungseides und zur Vorführung durch den
Gerichtsvollzieher. Durch ein derartiges Verhalten wird das Vertrauen in
den Berufsstand allgemein in der Bevölkerung so tiefgreifend gefährdet, daß
wegen eines derart standeswidrigen Verhaltens im berufsgerichtlichen Ver
fahren eine Ausschließung aus dem Beruf zu erwarten ist (vgl. OLG Saar
brücken, Beschluß vorn 25.2. 1965 StO 1/65 Nr.1 zu 91 StBerG Kommen
tar von Kolbeck-Peter-Rawald Gruppe 70).

Darüber hinaus hat der Beschuldigte weiterhin grob gegen seine Berufs-
pflichten dadurch verstoßen, daß er seine Anliegen sowohl gegenüber der
Wirtschaftsprüferkammer in der Sache gegen den Wirtschaftsprüfer 0. als
auch gegenüber dem Rechtsanwalt W. und der Steuerbevolimächtigten Dr.
B. im Zusammenhang mit seiner Mandantin M. nicht in der gebotenen Form
sachlich, sondern verbunden mit massiven Beleidigungen vorgetragen hat.

Schließlich hat der Beschuldigte eine weitere Berufspflichtverl etzung da
durch begangen, daß er zumindest in der Zeit vom 25. 3. bis zum 15. 7. 1970
nicht in der erforderlichen Weise gegen die aus seiner Berufstätigkeit sich
ergebenden Haftpflichtgefahren versichert war ( 54 WPO).

Bei Abwägung aller dieser Berufspflichtverletzungen, insbesondere aber der
leichtfertigen jahrelangen Zerrüttung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse
nach dem Ausfall einer Honorarforderung von ca. 23 600,— DM und der Art
der gegen ihn erforderlichen Zwangsvollstreckungsmaßnahrnen durch
seine Gläubiger, liegen nach Überzeugung der Kammer die Voraussetzun
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gen für ein Berufsverbot gemäß § 130, 111 WPO vor,‘ so daß dementspre
chend zu beschließen war.

§ 43 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 WPO

Berufsverbot bei Eigenverwendung von Fremdgeldern, auch wenn
diese dem Berufsangehörigen außerhalb der eigentlichen Berufstä
tigkeit2 anvertraut worden waren. Auch die schuldhafte Zerrüttung
der wirtschaftlichen Verhältnisse kann zur Ausschließung aus dem
Beruf führen.

LG Düsseldorf, Kammer für WP-Sachen, Beschl. v. 25. März 1974 — 46 —

48/73 — WPK Nr. 313

Tenor:
Gegen den Beschuldigten wird ein Berufsverbot verhängt.

Aus den Gründen:

IV. 1) Der Beschuldigte hat als 1. Vorsitzender des TSV zusammen mit dem
Hauptkassierer F. zwei Grundschulden in Höhe von je 50000,—DM und eine
Grundschuld von 30 000,— DM auf dem Grundbesitz des TSV bestellt, ohne
daß die satzungsmäßigen Voraussetzungen — ein formeller Beschluß der
Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit — in satzungsgerechter Form er
gangen war; ferner hat er die Grundschuld zusammen mit dem Hauptkassie
rer F. an seine Treuhandgesellschaft abgetreten zum Zwecke der Weiterab
tretung an die Stadtsparkasse N., der die Grundschulden als Sicherheit für

Nach dem Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 2, 3. 1977 (NJW 1977 S.
892; WPK Mitteilungsblatt Nr. 71 S. 8) genügt zur Verhängung eines vorläufigen Be
rufsverbotes nicht schon die hohe Wahrscheinlichkeit, daß das Hauptverfahren zu
einem gleichen Ergebnis führen wird, sondern setzt die zusätzliche Feststellung
voraus, daß das Berufsverbot schon vor Rechtskraft des Hauptverfahrens als Präven
tivmaßnahme zur Abwehr konkreter Gefahren für wichtige Gemeinschaftsgüter
erforderlich ist.

2 Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhalten eines Wirtschaftsprüfers oder verei
digten Buchprüfers nach dem Gesetz zur Änderung der Wirtschaftsprüferordnung
vom 20. August 1975 (BGB1. 1 S. 2258)—hier: § 67Abs. 2 WPO —nur noch dann auch
eine berufsgerichtlich zu ahndende Pflichtverletzung, wenn es nach den Umstän
den des Einzelfalls in besonderem Maße geeignet ist, Achtung und Vertrauen in ei
ner für die Ausübung der Berufstätigkeit oder für das Ansehen des Berufs bedeutsa
men Weise zu beeinträchtigen.
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ein Baukonto dienen sollten, das zugunsten des TSV eingerichtet worden
war, wobei die Treuhandgesellschaft verfügungsbefugt über dieses Konto
war.

2) Das Baukonto des TSV bei der Stadtsparkasse N. wurde über den einge
iaumten Kiedit von 130 000,— DM bis etwa 175 000,— DM in Anspruch ge
nommen, wobei lediglich rund 45 000,— DM an einen Gläubiger des Vereins
TSV — die Firma E. — überwiesen wurden, während die sonstigen Beträge an
die Treuhandgesellschaft gingen bzw. an die B. Treuhand, den Diplom
kaufmann W. sowie an sonstige Gläubiger der Treuhandgesellschaft.

3) Der Beschuldigte wurde durch einen Anruf des Kontoführers von der
Uberziehung des Kontos über den eingeräumten Kredit im Januar/Februar
1973 unteirichtet, ei unternahm nichts, obwohl er wußte, daß außer den ca
45 000,— DM für die Firma E. keinerlei Ausgaben angefallen waren, die dem
Baukonto des TSV hätten belastet werden können.

4) Die Abtretung der Grundschulden an die Treuhandgesellschaft sowie die
Tatsache, daß der Beschuldigte ihr Alleingesellschafter war, wurde vom Be
schuldigten dem vollständigen Vorstand des TSV nicht mitgeteilt. Von der
Abtretung hatte nur der mitwirkende Hauptkassierer F. genaue Kenntnis,
im übrigen hatten er und einige andere Vorstandsmitglieder nur unklare
Vorstellungen, soweit sie überhaupt etwas wußten.

5) Der Beschuldigte erklärte sich mehrfach zur Abdeckung eines etwaigen
Schadens des TSV im Juni/Juli 1973 bei dt1 ohne dies jedoch zu tun Ubei ein
Guthaben von 200 000,— DM bei der C Bank, auf das er sich zui Moglichkeit
einer Scha densabdeckung gegenüber Vorstandsmitgliedern des TSV berufen
hatte, verfügte er aus der Untersuchungshaft anderweit.

6) DerBeschuldigte veranlaßte im Rahmen einergeplanten Gründung einer
Steuerberatungs-Aktiengeselischaft die Herren Rechtsanwälte Dr. S. und B.
zum Abschluß von Verträgen über eine stille Gesellschaft und Zahlung von
je 50 000,— DM. Die Einlagen der stillen Gesellschafter wurden auf Sonder
konto geführt. Mangels Unterrichtung des Geschäftsführers der A. Prt
fungs- und Treuhandgesellschaft mbH, Dr. H., von der Aufnahme dieser stil
len Gesellschafter durch den Beschuldigten als Alleingeselischafter und
Emzelpi okuristc_n unteiblieb die Bilanziu ung diesei stillen Geselischaftei
einlagen von zweimal 50 000,— DM. Zur Gründung der Gesellschaft kam es
bisher nicht. Gleichwohl wurde die Einlage des Herrn B. vollständig, die Ein
lage des RA Dr. S. bis zu etwa 20 000,— DM verbraucht. Der Restbetrag
wurde von der Stadtsparkasse N. entsprechend ihren Allgemeinen Bankhe
dingungen gegen anderweite Verpflichtungen des Beschuldigten aufgerech
net. Die stillen Einlagen wurden für allgemeine Geschäftsunkosten des Be
schuldigten ausgegeben, und zwar verfügte der Beschuldigte selbst durch
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Scheck oder sein Vater, der — wie der Beschuldigte eingeräumt hat — „nicht
im Alleingang“ handelte.

RA B. klagte seine Einlage ein; gegen das obsiegende Urteil erster Instanz

legte der Beschuldigte Berufung ein. Die Forderung des Rechtsanwaltes Dr.
S. erkannte der Beschuldigte in notariell beurkundeter Erklärung nebst Zin
sen von 10% seit dem 24. 11. 1972 an und unterwarf sich insoweit der sofor
tigen Zwangsvollstreckung.

VII. Aufgrund des Ergebnisses der mündlichen Verhandlung hat der Be
schuldigte schuldhaft gegen Berufspflichten verstoßen, und zwar hinsicht

lich des Komplexes TSV jedenfalls der Berufspflicht, sich außerhalb der Be
rufstätigkeit des Vertrauens und der Achtung würdig zu erweisen, die der
Beruf erfordert ( 43 Abs. 2 Satz 3 WPO), hinsichtlich des Komplexes B. und
Dr. S. auch der Berufspflicht, den Beruf gewissenhaft auszuüben ( 43
Abs. 1 WPO).

Die Kammer hat im summarischen Verfahren der § 130, 111ff. WPO davon
abgesehen, den vollen dem Urteil der 12. großen Strafkammer zugrunde lie

genden Sachverhalt in der mündlichen Verhandlung erneut zu klären und

insoweit jene Verhandlung zu wiederholen.

Im summarischen Verfahren der § 130, 111ff. WPO kommt es auf die Er

wartung — nach ständiger Rechtsprechung der Kammer auf die sichere Er

wartung — an, daß im berufsgerichtlichen Verfahren auf Ausschließung er

kannt werden wird. Sofern die Kammer zu dieser Überzeugung gelangt ist,

bedarf es keiner Feststellung weiterer Berufspflichtverletzungen, also keiner
abschließenden, vollständigen Würdigung, des gesamten Sachverhaltes.

Bei der Entscheidung gemäß § 130, 111 WPO ist auch das anders geartete
Ziel des berufsgerichtlichen Verfahrens zu beachten, das dazu dienen soll,
das Ansehen und die Integrität des Berufsstandes zu wahren, weniger eine
schuldhafte Handlung zu sühnen. Demgemäß steht das Maß der Schuld des
Berufsangehörigen nicht im Vordergrund (BGHStR. 20,73).

1) Der Beschuldigte ist als vereidigter Buchprüfer zum 1. Vorsitzenden des
Vereins TSV gewählt worden. Ihm ist gerade wegen seiner beruflichen Qua
lifikation und dem Ansehen, das der Beruf des vereidigten Buchprüfers auf
grund der ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben genießt, ein hohes Maß an
Vertrauen entgegengebracht worden, wie sich insbesondere aus der Aussage

Nach dem Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 2. 3. 1977 (NJW 1977 S.

892; WPK-Mitteilungsblatt Nr. 71 S. 8) darf ein Berufsverbot schon vor Rechtskraft

des Hauptverfahrens nur unter der weiteren Voraussetzung ausgesprochen werden,

daß dies zur Abwehr konkreter Gefahren für wichtige Gemeinschaftsgüter geboten
ist.
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des Zeugen F. ergibt. Wenn der Berufsangehörige das ihm bei— außerberufli
cher — ehrenamtlicher Tätigkeit wegen seiner Berufszugehörigkeit entge
gengebrachte Vertrauen durch eine unkorrekte Amtsführung tiefgreifend
enttäuscht, verletzt er seine Berufspflichten schwerwiegend. Eine derartige
Berufspflichtverletzung ist darin zu sehen, daß der Beschuldigte bei der
Grundschuldbestellung die eindeutigen Vorschriften der Vereinssatzung
mißachtet hat, die eine gesonderte Beschlußfassung über die Genehmigung
einer Belastung von Liegenschaften des Vereins vorsieht, die demgemäß in
der Einladung zur Hauptversammlung bereits als gesonderter Tagesord
nungspunkt ausgewiesen sein muß und bezüglich deren Genehmigung eine
2/3 Mehrheit vorhanden sein muß, wobei die Beschlußfassung ausdrücklich
in die Niederschrift über die Mitgliederversammlung aufzunehmen war
( 15 der Vereinssatzung). Stattdessen hat der Beschuldigte die Grund
schuldbestellung ohne Einhaltung der Satzung aufgrund eines allgemeinen
Beschlusses über die Weiterarbeit des Vorstandes an einer Bauplanung vor
genommen. Darüber hinaus hat er die Grundschuldabtretung an die ihm als
Alleingeseilschafter gehörende Treuhandgesellschaft ohne Offenbarung
dieser Geselischafterstellung und ohne Unterrichtung aller Vorstandsmit
glieder veranlaßt; er hat sodann seiner eigenen Gesellschaft die Alleinverfü
gungsbefugnis über dieses Konto verschafft, ohne sich um dieses Konto nach
eigener Einlassung zu kümmern, nicht einmal zum Jahresabschluß, und vor
allem nicht nach der durch Aussage des Zeugen Z. erwiesenen Unterrich
tung von der Kontoüberziehung um über 20 000,—DM. Nach eigener Einlas
sung wußte der Beschuldigte, daß außer den ca. 45 000,— DM für die Firma E.
keinerlei Bewegungen auf dem Konto hätten stattfinden dürfen.

Bei diesem Verhalten des Beschuldigten braucht die erkennende Kammer
nicht einmal die strafrechtlichen Verfehlungen festzustellen, zu deren Beja
hung die große Strafkammer des Landgerichts N. aufgrund umfangreicher
Beweisaufnahme in ihrem Urteil vom 14. 11. 1973‘ gelangt ist, um eine
schwere Berufspflichtverletzung des Beschuldigten gemäß § 43 Abs. 2 Satz 3
WPO festzustellen, der sich bei der — außerberuflichen — Amtsführung als
ehrenamtlicher Vereinsvorsitzender des Vertrauens und der Achtung nicht
würdig erwiesen hat, die seine Zugehörigkeit zum Beruf des vereidigten

Ist durch ein Gericht oder eine Behörde eine Strafe, eine Disziplinarmaßnahme,
eine ehrengerichtliche Maßnahme, eine anderweitige berufsgerichtliche Maß
nahme oder eine Ordnungsmaßnahme verhängt worden, so ist nach dem Gesetz zur
Änderung der Wirtschaftsprüferordnung vom 20. August 1975 (BGBI, 1 S. 2258) —

hier: § 69 a — von einer berufsgerichtlichen Ahndung wegen desselben Verhaltens
abzusehen, wenn nicht eine berufsgerichtliche Maßnahme zusätzlich erforderlich
ist, um den Wirtschaftsprüfer zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten und das
Ansehen des Berufs zu wahren. Der Ausschließung steht eine anderweitig ver
hängte Strafe oder Maßnahme nicht entgegen.
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Buchprüfers auch außerhalb der Berufstätigkeit erfordert. Hierbei hat die
Kammer auch berücksichtigt, daß der Beschuldigte die mehrfachen Zusa
gen, einen Schaden unverzüglich wiedergutzumachen, nicht erfüllt hat,
wodurch das Vertrauen in die Integrität des Berufsstandes weiter erschüttert
worden ist. Nach Auffassung der erkennenden Kammer bedurfte es bei die
sem Sachverhalt auch nicht mehr der Prüfung, in welchem Umfange es
durch dieses Verhalten des Beschuldigten zu einem öffentlichen Aufsehen
gekommen ist. Der Zeuge V. hat bekundet, daß nach Ablauf der zur Scha
densbeseitigung gesetzten Frist vom Verein eine Pressekonferenz abgehal
ten worden ist. Im vorliegenden Verfahren genügen bereits die Auswirkun
gen auf die Vereinsmitglieder, insbesondere auch die anderen Vorstands
mitglieder, die dem Beschuldigten gerade als vereidigten Buchprüfer, also
wegen seiner beruflichen Stellung, vertraut haben.

2) Hinsichtlich des Komplexes B. und Dr. 5. liegt die Berufspflichtverlet
zung — unbeschadet der strafrechtlichen Würdigung — bereits darin, daß das
für einen bestimmten Zweck gegebene Geld zwar auf Sonderkonto geführt,
aber für allgemeine Ausgaben zweckwidrig verwendet worden ist. Selbst
wenn die Kammer dem Beschuldigten in der Auffassung folgen würde, stille
Gesellschafter hätten die Unkosten der Gründung der geplanten Gesell
schaft mittragen müssen, so bedarf es keiner ins einzelne gehenden Ausfüh
rungen, daß ein Verbrauch der gesamten stillen Einlage (Zeuge B.) in weni
gen Wochen ohne sichtbaren Erfolg für die beabsichtigte Gesellschaftsgrün
dung und die Täuschung des Geldgebers über den Verbrauch des Geldes, die
fehlende Abrechnung dieses anvertrauten Geldes und schließlich die Nicht-
rückzahlung des Geldes trotz Kündigung und Klage bzw. trotz notariellen
Schuldanerkenntnisses im Komplex Dr. S. eine schwerwiegende Verlet
zung der Berufspflicht zur gewissenhaften Berufsausübung darstellt, die ins
besondere bei der Verwendung von Fremdgeldern peinlich zu beachten ist,
wenn die Integrität und das Ansehen des Berufsstandes für die ihm übertra
genen Aufgaben gewahrt bleiben soll. Daß der Geschäftsführer der Gesell
schaft, Dr. H., von der Aufnahme stiller Gesellschafter durch den Beschul
digten als Prokuristen nicht unterrichtet worden ist und demgemäß deren
Einlagen in der Bilanz nicht erfaßt worden sind, stellt einen weiteren Ver
stoß gegen die gewissenhafte Berufsausübung dar.

3) Bei beiden Komplexen spielt die allgemeine wirtschaftliche Lage des Be
schuldigten eine Rolle. Sie hat im Strafverfahren eine geringere Rolle, wäh
rend die schuldhafte Zerrüttung der wirtschaftlichen Verhältnisse bei ei
nem vereidigten Buchprüfer allein schon eine schwere Berufspflichtverlet
zung darstellt, die in gravierenden Fällen zur Ausschließung aus dem Beruf
führen muß, z, B. bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Ableistung der ei
desstattlichen Versicherung gemäß § 900 ZPO usw. Die Kammer hat davon
abgesehen, im Verfahren nach § 130, 111ff. WPO diesen Punkt weiter auf

104



zuklären, obwohl aufgrund der in der mündlichen Verhandlung verlesenen
Urkunden gewichtige Anhaltspunkte dafür bestehen, daß der Beschuldigte
auch insoweit seine Berufspflichten verletzt hat.

Eine Gesamtwürdigung schon dieser im berufsgerichtlichen Verfahren
weitgehend aufgrund der eigenen Einlassung des Beschuldigten festgestell
ten schuldhaften Berufspflichtverletzungen begründet die sichere Überzeu
gung, daß im berufsgerichtlichen Verfahren nach Abschluß des Strafverfah
rens auf Ausschließung aus dem Beruf erkannt werden wird‘. Die Kammer
hat deshalb gemäß § 130, 111 WPO ein Berufsverbot gegen den Beschuldig
ten verhängt.

VIII.

Die Verhängung des Berufsverbotes verstößt nicht gegen das Verbot der
Doppelbestrafung (Art. 103 GG). Auch wenn im Rahmen der Wirtschafts
prüferordnung die hier noch fehlenden, in der Bundesdisziplinarordnung
( 14) und der Bundesrechtsanwaltsordnung ( 113 f.) bereits verankerten
Rechtsgrundsätze Anwendung finden, daß neben der strafgerichtlichen
Ahndung eine disziplinarrechtliche Ahndung nur in bestimmten Ausnah
mefällen folgen soll2, so liegt hier ein derartiger Fall vor. Auch im Falle einer
rechtskräftigen Verurteilung im Strafverfahren ist zur Wahrung des Anse
hens und der Integrität des Berufsstandes eine berufsgerichtliche Bestrafung
notwendig (vgl. BVerfGE 21, 378, 391; NJW 70, 1838; BGH JZ 71, 190 u. a.).

Nach dem Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 2, 3. 1977 (NJW 1977 S.
892; WPK-Mitteilungsblatt Nr. 71 S. 8) darf ein Berufsverbot schon vor Rechtskraft
des Hauptverfahrens nur unter der weiteren Voraussetzung ausgesprochen werden,
daß dies zur Abwehr konkreter Gefahren für wichtige Gemeinschaftsgüter geboten
ist.

2 Nach der Neufassung des § 63 Abs. 1 und der Einfügung des § 69 a WPO durch Ge
setz VO 20. 8. 1975 (BGB1. 1 S. 2258) ist VOfl einer Rüge oder gerichtlichen Ahndung
abzusehen, wenn gegen den Wirtschaftsprüfer bereits durch ein Gericht oder eine
Behörde eine Strafe, eine Disziplinarrnaßnahme, eine ehrengerichtliche Maßnah
me, eine anderweitige berufsgerichtliche Maßnahme oder eine Ordnungsn2aß-
nahme verhängt worden ist, es sei denn, daß eine Berufsaufsichtsmaßnahme zu
sätzlich erforderlich ist, um den Wirtschaftsprüfer zur Erfüllung seiner Pflichten
anzuhalten und das Ansehen des Berufs zu wahren; der Ausschließung aus dem Be
ruf steht jedoch eine anderweitig verhängte Strafe oder Maßnahme nicht entge
gen.

105



§ 43 Abs. 1, Abs. 2 Satz 3, Abs. 4 Nrn. 1 und 4, 67 Abs. 2, 68, 135
wPo

Fortgesetzte Untreuehandlungen als Testamentsvollstrecker

LG Düsseldorf, Kammer für WP-Sachen, Urt. vom 10. April 1964 46 — 2/63
- WPK Nr. 30

Tenor:
Der Beschuldigte wird mit einem Verweis und mit einer Geldbuße von
3000,— DM bestraft.

Aus den Gründen:

DerBeschuldigte ist durch Urteil des Schöffengerichts H. vom 2. 2. 1962 we
gen fortgesetzter Untreue zu drei Monaten Gefängnis und zu 3000,— DM
Geldstrafe, ersatzweise zu weiteren 100 Tagen Gefängnis, verurteilt wor
den. Die Vollstreckung der Gefängnisstrafe wurde zur Bewährung ausge
setzt.

Mit Rücksicht auf die von dem Schöffengericht getroffenen Feststellungen
hat die zuständige Steuerberaterkammer dem Beschuldigten mit Bescheid
vom 10. 12. 1962 eine Rüg& erteilt, weil er bei der Rechnungslegung über die
ihm übertragene Nachlaßverwaltung säumig gewesen sei und dadurch, daß
er sich selbst Darlehen aus Nachlaßmitteln gewährt habe, das Ansehen des
Berufsstandes der Steuerberater geschädigt habe. Ob der Beschuldigte sich
durch sein Verhalten der fortgesetzten Untreue schuldig gemacht habe, läßt
der Bescheid ausdrücklich dahingestellt.

Nach dem festgestellten Sachverhalt kann es nicht zweifelhaft sein, daß
sich der Beschuldigte in der Zeit vom 10. 7. 1958 bis zum 7. 12. 1960 einer
fortgesetzten Untreue im Sinne von § 266 StGB schuldig gemacht hat, weil
er in dieser Zeit dem Nachlaß für den entnommenen Darlehensbetrag von
80 000,— DM keine ausreichenden Sicherheiten stellte und dadurch das

Ist durch ein Gericht oder eine Behörde eine Strafe, eine Disziplinarmaßnahme,
eine ehrengerichtliche Maßnahme, eine anderweitige berufsgerichtliche Maß
nahme oder eine Ordnungsmaßnahme verhängt worden, so ist nach dem Gesetz zur
Änderung der Wirtschaftsprüferordnung vom 20. August 1975 (BGB1. 1 S. 2258) —

hier: § 69 a — von einer berufsgerichtlichen Ahndung wegen desselben Verhaltens
abzusehen, wenn nicht eine berufsgerichtliche Maßnahme zusätzlich erforderlich
ist, um den Wirtschaftsprüfer zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten und das
Ansehen des Berufs zu wahren. Der Ausschließung steht eine anderweitig ver
hängte Strafe oder Maßnahme nicht entgegen.
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Nachlaßvermögen in erheblichem Maße gefährdete. Daran, daß der Be
schuldigte durch seine Handlungsweise gleichzeitig1 in schwerer Weise
schuldhaft gegen seine Berufspflichten als Wirtschaftsprüfer verstoßen hat,
kann ein vernünftiger Zweifel ebenfalls nicht bestehen. Zwar handelt es
sich bei der Arntsführung des Beschuldigten als Testamentsvollstrecker
nicht um eine eigentliche Wirtschaftsprüfertätigkeit im Sinne von § 43 Abs.
1 WPO, doch steht diese treuhänderische Tätigkeit in so enger Beziehung zu
dem eigentlichen Geschäfts- und Aufgabengebiet des Wirtschaftsprüfers
(vgl. auch § 43 Abs. 3 Nr. 1, Abs. 4 WPO), daß jedes schuldhafte Versagen bei
der treuhänderischen Verwaltung fremden Vermögens gleichzeitig auch
eine Verletzung der allgemeinen Berufspflichten darstellt.

Der Beschuldigte war seit dem Jahre 1935 der wirtschaftliche Berater der
Eheleute W.. Er genoß, wie er selbst immer wieder hervorhebt, ihr vollstes
Vertrauen und wurde gerade deshalb von ihnen zum Testamentsvollstrek
ker für ihren immerhin recht wertvollen Nachlaß bestimmt. Mag der Be
schuldigte bei der darlehnsweisen Entnahme der Nachlaßgelder für seine ei
genen Zwecke in nicht vorwerfbarer Weise die Überzeugung gehabt haben,
hierzu aufgrund der weitgehenden Freistellungsklausel berechtigt gewesen
zu sein, so entband ihn diese Auffassung jedoch in keiner Weise von der
Notwendigkeit, für die entnommenen Darlehensbeträge dem Nachlaß sol
che Sicherheiten zu bieten, die nach Art und Umfang den Grundsätzen einer
ordungsgemäßen Verwaltung entsprachen und die eine in jeder Hinsicht
ausreichende und jedes Risiko ausschließende Sicherung darstellten. Da
durch, daß er dieses an sich selbstverständliche Erfordernis außer acht ließ,
hat der Beschuldigte nicht nur sein Amt als Testamentsvollstrecker in einer
den Nachlaß gefährdenden Weise ausgeübt, sondern gleichzeitig damit auch
das ihm von den Erblassern entgegengebrachte unumscbränkte Vertrauen
empfindlich enttäuscht und aus eigennützigen Motiven mißbraucht. Dar
über hinaus hat der Beschuldigte aber auch sonst sein Amt als Testaments
vollstrecker nicht in der Weise geführt, wie man es von einem verantwor
tungsbewußten und pflichtgetreuen Verwalter fremden Vermögens erwar
ten muß. Trotz mehrfacher und energischer Aufforderungen hat er die von
dem Vormund des minderjährigen Erben erbetene Rechnungslegung immer
wieder hinausgezögert und sich erst dazu bereit gefunden, als der Vormund
eine Zivilklage gegen ihn anhängig gemacht hatte. Die schließlich vorge
legte Vermögensübersicht mit dein Datum vom 25. 11. 1960 war zudem
nicht nur in dem hier interessierenden Punkt der hypothekarischen Siche
rung der darlehensweise entnommenen 80 000,—DM bewußt unrichtig, son
dern ergab auch in keiner Weise, daß er — der Beschuldigte — Darlehensneh
mer war. Hierüber hat der Beschuldigte vielmehr sowohl den Vormund als

Vgl. Fußnote S. 106.
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auch die Nachlaßrichterin absichtlich im Unklaren gelassen und in der Be
sprechung vom 16. 12. 1960 der Wahrheit zuwider einen A. als Darlehens-
nehmer benannt, obwohl dieser nie einen Pfennig des Darlehensgeldes er
halten hat, wie der Beschuldigte jetzt zugesteht. Insgesamt hat der Beschul
digte bei seiner Amtsführung als Testamentsvollstrecker über den Nachlaß
der Eheleute W. ein recht erhebliches Maß von Nachlässigkeit, Leichtfer
tigkeit und Unehrlichkeit bewiesen, daß man ernsthaft zweifeln muß, ob
der Beschuldigte bei einem derartigen Mangel an persönlicher Eignung und
Zuverlässigkeit zur treuhänderischen Verwaltung fremden Vermögens
überhaupt geeignet erscheint. In jedem Falle aber stellt sein pflichtwidriges
Verhalten bei der Verwaltung des Nachlasses einen überaus schwerwiegen
den Verstoß gegen die Standespflichten eines Wirtschaftsprüfers dar, da er
durch sein Fehlverhalten nicht nur sein eigenes Ansehen beeinträchtigt,
sondern gleichzeitig auch das Ansehen des ganzen Berufsstandes der Wirt
schaftsprufer in Mitleidenschaft gezogen hat, dessen Wahrung und Erhal
tung zu den vornehmsten Pflichten gehört, die die Standessitte den einzel
nen Berufsangehörigen auferlegt.

Nach allem hat der Beschuldigte schuldhaft die Pflicht verletzt, sich inner
halb und außerhalb des Berufs des Vertrauens und der Achtung würdig zu
erweisen, die der Beruf erfordert ( 43 Abs. 2 5. 3 WPO). Mit Rücksicht auf
die Schwere seines pflichtwidrigen Verhaltens mußte gegen ihn eine fühl
bare Strafe verhängt werden. Wenn auch, wie bereits hervorgehoben, nicht
unerhebliche Zweifel an der persönlichen Eignung des Beschuldigten für
den Beruf des Wirtschaftsprüfers bestehen, so glaubte das Gericht doch mit
Rücksicht darauf, daß ein Schaden für das Nachlaßvermögen letztlich nicht
eingetreten ist und es sich auch um die erste standesrechtliche Verfehlung
des Beschuldigten handelt, von seiner Ausschließung aus dem Beruf abse
hen zu können. Nach sorgsamer Abwägung aller für und gegen den Beschul
digten sprechenden Umstände und unter besonderer Berücksichtigung sei
ner Persönlichkeit erschien es angemessen, aber auch ausreichend, ihn mit
einem Verweis und der auch bei seinen Vermögensverhältnissen fühlbaren
Geldstrafe von 3000,— DM zu bestrafen ( 68 WPO).

Daß die Berufspflichtverletzung vor dem Inkrafttreten der Wirtschaftsprü
ferordnung begangen worden ist, ist rechtlich unerheblich. Einmal ist in
formeller Hinsicht die Kammer für Wirtschaftsprüfersachen gemäß § 135
WPO auch zur Aburteilung solcher B erufspflichtverletzungen zustandig, die
vor dem Inkrafttreten der WPO begangen worden sind, soweit nicht ihret
wegen beim Inkrafttreten des Gesetzes bereits ein Ehrengerichts- oder Dis
ziplinarverfahren nach dem bisherigen Recht eingeleitet oder durchgeführt
ist. Zum andern war auch nach dem bisherigen Recht das dem Beschuldig
ten zur Last gelegte Verhalten berufsgerichtlich verfolgbar und konnte mit
den hier ausgesprochenen Strafen geahndet werden, wie sich aus der Ver
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ordnung über eine Berufsordnung für die Angehörigen des wirtschaftlichen
Prüfungs- und Treuhandwesens vom 20. 12. 1946 und der dazu erlassenen
Ehrengerichtsordnung vom selben Tage ergibt ( 67 Abs. 2 WPO und § 3, 4
a. a. 0.).

Ebensowenig steht die Tatsache, daß dem Beschuldigten bereits von der
Steuerberaterkammer wegen des hier in Rede stehenden Sachverhalts eine
förmliche Rüge erteilt worden ist, einer Bestrafung entgegen, wie aus § 69
WPO und der entsprechenden Vorschrift des § 48 (jetzt § 91) StGB folgt.‘

§ 43 Abs. 2 Sätze 1 und 3, Abs. 3 WPO

Verletzung der Berufspflichten eines vereidigten Buchprüfers durch
gewerbliche Tätigkeit und Hervorrufen des Anscheins einer gewerb
lichen Tätigkeit, schuldhafte Zerrüttung der finanziellen Verhält
nisse, Mißachtung der Wirtschaftsprüferkammer durch beleidi
gende Äußerungen und Nichtabschluß der Berufshaftpflichtversi
cherung

LG Düsseldorf, Kammer für WP-Sachen, Urt. vom 16. Juni 1969—46 — 5/65 —

WPK Nr. 125

Tenor:
Der Beschuldigte wird wegen Berufspflichtverletzung zu einem Ver
weis verurteilt.

AUS den Gründen:

V. Nach dem festgestellten Sachverhalt hat der Beschuldigte folgende Be
rufspflichtverletzungen begangen:

1) Zunächst ist er nach seiner Bestellung zum vereidigten Buchprüfer am
24. 4. 1958 noch bis April 1961 weiter als Geschäftsführer einer GmbH tätig
gewesen Der Beruf des vereidigten Buchprüfers aber war bereits damals in
Bayern hauptberuflich auszuüben. Gewerbliche Tätigkeit jeder Art sowie
eine Tätigkeit als Angestellter war — von bestimmten hier nicht vorliegen
den Ausnahmen abgesehen — mit dem Beruf des vereidigten Buchprüfers
nicht vereinbar.

Vgl. Fußnote S. 106.
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Das ergibt sich aus § 26 der ersten Durchführungsverordnung zum Gesetz
Nr. 105 über Wirtschaftsprüfer, Bücherrevisoren und Steuerberater vom 15.
12. 1948 (GVB1/Bay. Nr. 1 vom 19.1. 1949, Seite 4), die am 1.1.1949 inKraft
getreten war — und nach der im vorliegenden Fall auch nach Inkrafttreten der
Wirtschaftsprüferordnung zu beurteilen ist, ob eine Pflichtverletzung vor
liegt ( 135 Abs. 5 WPO) —. Danach galt bereits damals jede kaufmännische
und gewerbliche Tätigkeit sowie die Tätigkeit als Angestellter im öffentli
chen und privaten Dienst, auch als Vorstandsmitglied oder Geschäftsführer
handeisrechtlicher Gesellschaften (ausgenommen als zeichnungsberechtig
ter Vertreter einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder ähnliches), als mit
dem Beruf nicht vereinbar.

Auf diese Bestimmungen ist der Beschuldigte durch das Schreiben des baye
rischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Verkehr vom 24. 4. 1958 be
sonders hingewiesen worden.

Trotzdem bemühte er sich noch im Herbst/Winter 1960 in großem Umfang
um eine Ausweitung des Geschäftsbetriebs der GmbH.

2) Im Fall 2 (Auftreten wie ein Geschäftsführer in Unternehmen — Kino,
Gaststätte, Pension —‚ die auf dem Namen der Ehefrau eingetragen waren) hat
der Beschuldigte gegen § 43 Abs. 2 Satz 1, Absatz 3 WPO verstoßen. Er hat es
an der in Anbetracht der Verhältnisse gebotenen Zurückhaltung fehlen las
sen und so zumindest den Anschein erweckt, eine mit seinem Beruf als ver
eidigter Buchprüfer nicht vereinbare Tätigkeit auszuüben. Hierbei war er
sich der Unerlaubtheit seines Tuns bewußt, wie seine Bemerkung gegen
über dem Weinvertreter 5. zeigt.

3) Im Fall 3) hat der Beschuldigte einen groben Verstoß gegen seine Ver
pflichtung begangen, sich auch außerhalb der Berufstätigkeit des Vertrauens
und der Achtung würdig zu erweisen, die der Beruf erfordert ( 43 Abs. 2
Satz 3, 130 Abs. 1 WPO).‘

Es gehört zu den außerberuflichen Standespflichten des vereidigten Buch-
prüfers, daß er seine Wirtschaftsführung in den durch sein Einkommen ge
zogenen Grenzen hält. Der vereidigte Buchprüfer handelt standeswidrig,
wenn er fällige Rechnungen nicht bezahlt, leichtsinnig Schulden macht,

Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhalten eines Wirtschaftsprüfers oder verei
digten Buchprüfers ist nach dem Gesetz zur Änderung der Wirtschaftsprüferord
nung vom 20. August 1975 (BGB1. 1 S. 2258) —hier: § 67 Abs. 2 WPO — nur noch dann
auch eine berufsgerichtlich zu ahndende Pflichtverletzung, wenn es nach den Um
ständen des Einzelfalls in besonderem Maße geeignet ist, Achtung und Vertrauen in
einer für die Ausübung der Berufstätigkeit oder für das Ansehen des Berufs bedeut
samen Weise zu beeinträchtigen.
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sich verklagen und es zu gehäuften Zwangsvollstreckungen kommen läßt,
weil dadurch das Ansehen des Berufsstandes in der Öffentlichkeit beein
trächtigt werden kann.

Die oben angeführten Fälle zeigen, daß der Beschuldigte seine finanziellen
Verhältnisse durch eigenes Verschulden völlig zerrüttet hat. Seine unter
nehmerische Tätigkeit als Geschäftsführer der GmbH war — wie dargelegt —

pflichtwidrig. Es würde ihn deshalb nicht entlasten können, wenn die wirt
schaftliche Fehlentwicklung zum Teil darauf zurückzuführen wäre, daß er
eine mit dem Beruf des vereidigten Buchprüfers nicht vereinbare Tätigkeit
nach seiner Wiederbestellung am 24. 4. 1958 noch etwa drei Jahre lang fort
gesetzt hat.

Im übrigen wird aber das Ausmaß seiner Verschuldung daraus ersichtlich,
daß er selbst Beträge, die erheblich unter 100,— DM lagen, nicht bei Fällig
keit zahlen konnte und sogar einen Rechnungsbetrag von nur 12,— DM
schuldig blieb und erst nach Einleitung der Zwangsvollstreckung bezahlte.
Bezeichnend für die leichtsinnige Wirtschaftsführung des Beschuldigten ist
es ferner, daß er ungeachtet seiner schwierigen finanziellen Lage zu einer
Zeit, als der wirtschaftliche Niedergang sich bereits abzeichnete — nämlich
am 23. 7. 1960—, noch ein Kofferradiogerät kaufte, lediglich eine Anzahlung
auf den Kaufpreis leistete und den Rest schuldig blieb, und daß er im April
1963 eine Rechtsschutzversicherung für sein Kraftfahrzeug bzw. seine Fa
milie abschloß, aber bereits die erste Prämie nicht zahlte.

Der Beschuldigte hat in den meisten der angeführten Fälle Zahlungen —

wenn überhaupt — erst nach Einleitung von Zwangsmaßnahmen der
Gläubiger geleistet, obwohl diese durchweg zunächst viele Monate zuge-
wartet haben, bevor sie mit Hilfe der Gerichte gegen den Beschuldigten vor-
gingen. Er hat es auch hingenommen, daß wiederholt Haftbefehle zur Er
zwingung des Offenbarungseides gegen ihn erlassen wurden. Es liegt auf der
Hand, daß die damit verbundene Eintragung eines vereidigten Buchprüfers
in das Schuldnerverzeichnis dem Ansehen des Berufsstandes in der Öffent
lichkeit in hohem Maße abträglich ist.

Der Beschuldigte hätte dies durch rechtzeitige Vereinbarungen über die Til
gung seiner Schulden mit seinen Gläubigern vermeiden müssen und auch
vermeiden können. Es ist unwahrscheinlich, daß sie ihm nicht mit Rück
sicht auf seine berufliche Stellung als vereidigter Buchprüfer entgegenge
kommen wären.

Der Beschuldigte hat es in verschiedenen Fällen, statt sich mit den Gläubi
gern zu einigen, jedoch vorgezogen, diese durch die unbegründete Einlegung
von Rechtsbehelfen und die dadurch bedingte Verzögerung der Verfahren zu
verärgern.
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Nach allem hat der Beschuldigte dadurch, daß er seine finanziellen Verhält
nisse nicht in Ordnung hielt, die Pflicht verletzt, sich auch außerhalb derBe-
rufstätigkeit des Ansehens und des Vertrauens würdig zu erweisen, die der
Beruf des vereidigten Buchprüfers erfordert.

4) Durch den Nichtabschluß einer Haftpflichtversicherung hat der Be
schuldigte den § 54 Abs. 1, 130 Abs. 1 WPO zuwider gehandelt, und zwar
vorsätzlich, weil er über seine Verpflichtung zum Abschluß einer derartigen
Versicherung orientiert war.

5) Schließlich liegt im Fall 5) (der Beschuldigte hatte Vorstand und Ge
schäftsführung der Wirtschaftsprüferkammer als eine Clique von Leuten
bezeichnet, die ihn bedrohe, die aus sachfremden und insbesondere unlaute
ren Motiven handele; der Beschuldigte hatte die Einleitung berufsgerichtli
cher Maßnahmen gegen ihn als infames Unterfangen bezeichnet) ein Ver
stoß gegen § 43 Abs. 2 Satz 3 WPO vor. Die Ausführungen des Beschuldigten
in den Schriftsätzen vom 15. 4. 1966 und 3. 7. 1967— die ohne jeden vernünf
tigen Anlaß und nicht etwa in Wahrnehmung berechtigter Interessen ge
macht wurden — lassen eine Mißachtung seiner eigenen Standesorganisa
tion erkennen. Sie sind ferner deshalb berufswidrig, weil der vereidigte
Buchprüfer auch eigene Interessen sachlich und würdig zu vertreten hat. Mit
dieser Pflicht sind persönliche Angriffe sowie beleidigende und herabset
zende Äußerungen in Wort und Schrift nicht vereinbar. Ansehen und Be
rufswürde des vereidigten Buchprüfers verlangen vielmehr, daß er sein An
liegen sachlich vorbringt und sich verletzender Unterstellungen und Äuße
rungen enthält (Richtlinien für die Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer
und vereidigten Buchprüfer, Abschnitt VI.).

VI. Da der Beschuldigte in sämtlichen Fällen schuldhaft seine Berufspflich
ten verletzt hat, ist er gemäß § 67, 68 WPO zu bestrafen.

Bei der Strafzumessung fielen erschwerend die Anzahl, das Ausmaß und die
Dauer der Verstöße ins Gewicht. Über einen Zeitraum von über sieben Jah
ren hat sich der Beschuldigte pflichtwidrig verhalten und dem Ansehen sei
nes Berufes in der Öffentlichkeit erheblichen Schaden zugefügt. Als die für
die Sauberhaltung des Berufsstandes zuständigen Organe ihn entsprechend
ihrer Verpflichtung zur Rechenschaft zogen, hielt er es auch noch für ange
bracht, sich in beleidigender und völlig unsachlicher Weise über sie zu äu
ßern.

Schwer wiegt auch die Tatsache, daß der Beschuldigte seine Pflichtwidrig
keiten — abgesehen vom Fall 3), wo grobe Fahrlässigkeit vorliegt — zumindest
bedingt vorsätzlich verübt hat. Er wußte, daß er neben seinem Beruf als ver
eidigter Buchprüfer keine andere gewerbliche Tätigkeit ausüben durfte.
Trotzdem war er zunächst in großem Umfang weiter als GmbH-Geschäfts
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führer tätig und versuchte 1960 auch noch, den Geschäftsumfang des Un
ternehmens auszudehnen. Als er diese Beschäftigung im April 1961 einstel
len mußte, half er im Betrieb seiner Ehefrau in einem Ausmaß, das mit sei
nen Berufspflichten nicht vereinbar war.

Auch die, Weigerung, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, und die
an ein strafrechtlich-relevantes Verhalten grenzenden Äußerungen über die
leitenden Herren der Wirtschaftsprüferkammer erfolgten bewußt und wil
lentlich,

Andererseits soll nicht verkannt werden, daß der Beschuldigte es im Leben
nicht leicht gehabt hat. Durch den langen, politisch bedingten Auslandsauf
enthalt hat er offensichtlich den inneren Halt verloren, und es fiel ihm 1950
schwer, sich wieder in Deutschland einzuleben und sich der hiesigen staat
liehen Ordnung zu fügen.

Außerdem ist der Beschuldigte offenbar seit einigen Jahren gesundheitlich
nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte.

Unter Berücksichtigung aller für und gegen ihn sprechenden Umstände und
der Tatsache, daß die finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten auch
heute noch nicht gut sind, glaubte die Kammer, diesmal noch mit einem
Verweis als Strafe auskommen zu können. Auf ihn war daher zu erkennen.
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§ 43 Abs. 2 Satz 3, 67 Abs. 1 und 2 WPO, Abschnitt VI. der Berufs-
richtlinien

Verletzung der Berufspflicht, sich auch außerhalb der Berufstätig
keit so zu verhalten, wie es das Berufsansehen erfordert (hier: un
sachliche, herausfordernde und beleidigende Ausführungen in ei
nem gerichtlichen Verfahren)1

LG Düsseldorf, Kammer für WP-Sachen, Urt. vom 30. Oktober 1975 —46 —

1/74 — WPK Nr. 318

Tenor:
Gegen den Wirtschaftsprüfer wird eine Warnung verhängt.

Aus den Gründen:

Nach den getroffenen Feststellungen hat sich der Wirtschaftsprüfer einer
Berufspflichtverletzung gemäß den Vorschriften der § 43 Abs. 2 Satz 3, 67
Abs. 1 und 2 WPO in der Fassung des Gesetzes zur Änderung der Wirt
schaftsprüferordnung und anderer Gesetze vom 20. 8. 1975 (BGB1. IS. 2258)
schuldig gemacht, gegen deren Verfassungsmäßigkeit Bedenken nicht er
sichtlich sind. Er hat eine Berufspflichtverletzung dadurch begangen, daß er
sich außerhalb der Berufstätigkeit nicht des Vertrauens und der Achtung
würdig erwiesen hat, die der Beruf erfordert. Nach Abschnitt VI. der Richtli
nien für die Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer in der zur Tatzeit gelten
den Fassung muß der Wirtschaftsprüfer sich auch außerhalb der Berufstätig
keit so verhalten, daß er das besondere Vertrauen der Öffentlichkeit recht
fertigt. Ansehen und Berufswürde des Wirtschaftsprüfers verlangen, daß er
sein Anliegen sachlich vorbringt und sich verletzender Unterstellungen und
Äußerungen enthält, auch wenn er sich durch eine Entscheidung beschwert
fühlt (richtungweisende Feststellungen a) Nr. 4 a. a. 0.). Hiergegen hat der
Wirtschaftsprüfer in kaum zu überbietender Weise verstoßen, indem er in
der Verfassungsbeschwerde vom 1. 1. 1971, den beigefügten Anlagen und
dem Schriftsatz vom 17. 1. 1971 zahlreiche unsachliche, herausfordernde, in
der Form ungehörige und Richter des Bundesgerichtshofs, insbesondere den

Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhalten eines Wirtschaftsprüfers ist nach dem
Gesetz zur Änderung der Wirtschaftsprüferordnung vom 20. August 1975 (BGB1. 1 S.
2258) — hier: § 67 Abs. 2 WPO — nur noch dann auch eine berufsgerichtlich zu ahn
dende Pflichtverletzung, wenn es nach den Umständen des Einzelfalls in besonde
rem Maße geeignet ist, Achtung und Vertrauen in einer für die Ausübung der Be
rufstätigkeit oder für das Ansehen des Berufs bedeutsamen Weise zu beeinträchti
gen.
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Vizepräsidenten und dessen Hilfsarbeiter beleidigende Ausführungen ge
macht hat, wie die Feststellungen über die Eingaben des Wirtschaftsprüfers
im einzelnen ergeben. Auch die Einstreuung primitiver Knittelverse in die
Verfassungsbeschwerde und die übrigen Schriftstücke ist eines Wirtschafts
prüfers unwürdig. Sie ist ungehörig und in besonderem Maße geeignet,
Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Anliegens des Wirtschaftsprüfers auf
kommen zu lassen. Außerdem drückt sich darin eine Mißachtung der ge
genüber dem höchsten deutschen Gericht angemessenen Form schriftlicher
Äußerung aus. Die Entgleisungen des Wirtschaftsprüfers sind in Anbetracht
seiner vielseitigen akademischen Bildung schlechthin unverzeihlich und
lassen einen deutlichen Mangel an Selbstkritik erkennen. Sie sind daher
auch in besonderem Maße geeignet, Achtung und Vertrauen in einer für die
Ausübung der Berufstätigkeit oder für das Ansehen des Berufs bedeutsamen
Weise zu beeinträchtigen, zumal der Wirtschaftsprüfer seine Verfassungs
beschwerde in Abschrift weiteren Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
zugeleitet hat, wie der Verteilerschlüssel auf Seite 11 der Verfassungsbe
schwerde erkennen läßt. Das schriftliche Vorbringen des Wirtschaftsprüfers
gibt zu einer anderen Beurteilung keinen Anlaß. Angesichts der Fülle der
Ungehöigkeiten gehen die Ausführungen in der Verfassungsbeschwerde
weit über die bloße Mitteilung von Tatsachen und nach Form und Inhalt
weit über das Maß dessen hinaus, was zur sachgerechten und anschaulichen
Wahrnehmung seiner Interessen auch einem Wirtschaftsprüfer erlaubt ist.
Ebensowenig kann dem Wirtschaftsprüfer zugute gehalten werden, daß er
die Tat nach dem für ihn ungünstigen Ausgang des Honorarprozesses im Af
fekt begangen habe. Seine in Durchdruck der Verfassungsbeschwerde beige
fügten Schreiben an Rechtsanwalt R. und an den Präsidenten des Bundesver
fassungsgerichts vom 21. 11. 1970, die der Wirtschaftsprüfer vor der Ent
scheidung des Bundesgerichtshofs vorn 10. 12. 1970 verfaßt hat, enthalten
gleichfalls nach Form und Inhalt ungehörige Ausführungen, die mit denje
nigen in der Verfassungsbeschwerde auf einer Linie liegen. Daraus ergibt
sich, daß Ausführungen der betreffenden Art auch sonst dem Stil des Wirt
schaftsprüfers entsprechen, der eines Wirtschaftsprüfers nicht würdig ist.

Gegen den Wirtschaftsprüfer muß deshalb wegen schuldhafter Pflichtver
letzung eine berufsgerichtliche Maßnahme verhängt werden ( 68 WPO in
der Fassung des Gesetzes vom 23. 8. 1975).

IV.

Bei der Bemessung der berufsgerichtlichen Maßnahme hat die Kammer zu
gunsten des Wirtschaftsprüfers berücksichtigt, daß dieser berufsgerichtlich
nicht vorbelastet ist und daß zu der Tat eine menschlich verständliche Ver
ärgerung und Enttäuschung über den für ihn ungünstigen Ausgang des Zi
vilprozesses beigetragen haben mag. Dies gilt insbesondere für einen ver
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ständlichen Ärger des Wirtschaftsprüfers darüber, daß ihm die Gerichte ein
nach seiner Auffassung viel zu niedriges Honorar für seine Tätigkeit als
Sachwalter zugebilligt haben. Erschwerend müssen sich dagegen Ausmaß
und Zahl der Ausfälligkeiten und Ungehörigkeiten auswirken, die als na
hezu beispiellos anzusehen sind. Unter Abwägung dieser Umstände, bei de
nen nach Auffassung der Kammer die entlastenden Momente überwiegen,
hält die Kammer die Verhängung einer Warnung für ausreichend, um die
Pflichtwidrigkeiten angemessen zu ahnden und den Wirtschaftsprüfer
nachdrücklich an seine Berufspflichten zu erinnern.

§ 43 Abs. 2 Satz 3, 130 WPO

Trunkenheitsfahrt

LG Düsseldorf, Kammer für WP-Sachen, Urt. vom 31. Juli 1967 —46— 9/66 —

WPK Nr.79

Tenor:
Der Beschuldigte wird zu einem Verweis verurteilt.

Aus den Gründen:

Der Beschuldigte ist durch Urteil des Amtsgerichts vom 4. Juni 1974 wegen
fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung in Tateinheit mit zwei rechtlich
zusammentreffenden fahrlässigen Übertretungen gemäß § 1, 8 Abs. 2 StVO
in Verbindung mit § 21 StVG zu einer Gefängnisstrafe von 6 Wochen verur
teilt worden. Gleichzeitig ist ihm die Fahrerlaubnis entzogen, sein Führer
schein eingezogen und eine Sperrfrist von 6 Monaten verhängt worden. Die
Vollstreckung der Freiheitsstrafe ist zur Bewährung ausgesetzt worden.

Durch sein bereits strafrechtlich geahndetes Verhalten hat sich der Beschul
digte auch einer erheblichen Berufspflichtverletzung schuldig gemacht.1

Nach der Neufassung des § 63 Abs. 1 und der Einfügung des § 69 a WPO durch Ge
setz vom 20. 8. 1975 (BGBL 1 S. 2258) ist von einer Rüge oder gerichtlichen Ahndung
abzusehen, wenn gegen den Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer bereits
durch ein Gericht oder eine Behörde eine Strafe, eine Disziplinarmaßnahme, eine
ehrengerichtliche Maßnahme, eine anderweitige berufsgerichtliche Maßnahme
oder eine Ordnungsmaßnahme verhängt worden ist, es sei denn, daß eine Berufsauf
sichtsmaßnahme zusätzlich erforderlich ist, um den Wirtschaftsprüfer zur Erfül
lung seiner Pflichten anzuhalten und das Ansehen des Berufs zu wahren; der Aus
schließung aus dem Beruf steht jedoch eine anderweitig verhängte Strafe oder Maß
nahme nicht entgegen.
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Zur Zeit des hier in Rede stehenden Vorfalls ist er zwar noch nicht Wirt
schaftsprüfer, jedoch vereidigter Buchprüfer gewesen. Nach § 43 Abs. 2 Satz
3 in Verbindung mit § 130 Abs. 1 WPO hat sich ein vereidigter Buchprüfer
über die gewissenhafte Erfüllung seiner eigentlichen Berufspflichten hinaus
auch außerhalb der Berufstätigkeit des Vertrauens und der Achtung würdig
zu erweisen, die sein Beruf erfordert. Gegen diesen Grundsatz hat der Be
schuldigte schuldhaft verstoßen, Es ist ein bedenkliches Zeichen von Cha
rakterschwäche und mangelndem Verantwortungsbewußtsein, wenn ein
Kraftfahrer bei den heutigen schwierigen Verkehrsverhältnissen nach Al
koholgenuß in fahruntüchtigem Zustand am Straßenverkehr teilnimmt
und damit für die Allgemeinheit zusätzliche, durchaus vermeidbare Gefah
ren schafft. Dabei ist dieses Verhalten um so schwerwiegender, als der Be
schuldigte schon einmal wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bestraft
worden ist. Auch die übrigen gegen ihn ergangenen Verurteilungen wegen
Fehlver hakens im Straßenverkehr wirken sich zu seinen Ungunsten aus.
Als entlastende Umstände können lediglich sein damals schon vorhandener
schlechter Gesundheitszustand, ei ne möglicherweise bestehende Alkohol-
intoleranz sowie die Tatsache gewertet werden, daß er im Zusammenhang
mit der letzten Verurteilung durch das Amtsgericht bereits eine Buße von
insgesamt 900,— DM auferlegt bekommen und auch bezahlt hat.

Nach allem erschien der Kammer in Übereinstimmung mit der Auffassung
des Vertreters der Staatsanwaltschaft noch einmal ein Verweis ( 68 Abs. 1
Nr. 2, § 130 Abs. 1 WPO) als das geeignete Mittel, den Beschuldigten nach
drücklich an seine Pflichten auch außerhalb der Berufstätigkeit zu erinnern
und sein Verhalten schuld-, tat- und persönlichkeitsangemessen zu sühnen.

§ 43, 130 WPO

Wiederholte Bestrafungen wegen homosexueller Handlungen und
eine Trunkenheitsfahrt können eine Berufsausschließung erforder
lich machen.

LG Düs seldorf, Kammer für WP-Sachen, Urt. vom 10. April 1967 —46 —4/63
-WPK Nr.51

Teii or.‘
De Beschuldigte wird zu einem Verweis und zu einer Geldbuße von
3OO,— DM verurteilt.

Aus den Gründen:

Der Beschuldigte ist berufsgerichtlich nicht bestraft. Durch rechtskräftiges
Urteil der großen Strafkammer — Jugendkammer — des Landgerichts vom 3.
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Mai 1963 wurde der Beschuldigte wegen dreier — davon zwei fortgesetzte
Vergehen der gleichgeschlechtlichen Unzucht — zu einer Gefängnisstrafe
von 9 Monaten verurteilt, die das Gericht zur Bewährung aussetzte.

Der Beschuldigte ist weiter durch Urteil des Schöffengerichts vom 21. Au
gust 1964 wegen zweier fortgesetzter Vergehen der Unzucht zwischen Män
nern zu einer Gesamtgefängnisstrafe von 11 Monaten und wegen eines wei
teren fortgesetzten Vergehens der Unzucht zwischen Männern unter Einbe
ziehung des vorgenannten Urteils des Landgerichts vom 3. Mai 1963 er
kannten Strafe von 9 Monaten Gefängnis zu einer weiteren Gesamtgefäng
nisstrafe von 10 Monaten verurteilt worden.

Der Beschuldigte ist schließlich durch Urteil des Amtsgerichts vom 15. 1.
1964 noch wegen eines Vergehens der fahrlässigen Straßenverkehrsgefähr
dung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung nach § 315 a Abs. 1
Ziff. 2, 316 Abs. 2, 230, 232, 73 StGB zu einer Gefängnisstrafe von 3 Wochen
verurteilt worden. Gleichzeitig ist auf Entzug der Fahrerlaubnis und Einzie
hung des Führerscheins mit einer Sperrfrist von 6 Monaten erkannt worden.

Nach den strafgerichtlichen Feststellungen, an deren Richtigkeit zu zwei
feln die Kammer keinen Anlaß hat, so daß sie gemäß § § 130 Abs. 1, 83 Abs. 3
WPO für das berufsgerichtliche Verfahren bindend sind, stellt sich vielmehr
das Verhalten des Beschuldigten auch als eine erhebliche Standesverfehlung
dar.

Nach den § 130 Abs. 1, 43 WPO hat ein vereidigter Buchprüfer nicht nur
seine eigentlichen Berufspflichten gewissenhaft zu beobachten und auszu
üben, sondern er hat sich darüber hinaus auch außerhalb seiner Berufstätig
keit durch seine Lebensführung und sein Auftreten in der Öffentlichkeit je
derzeit des Vertrauens und der Achtung würdig zu erweisen, die sein Beruf
erfordert. Gegen diesen Grundsatz hat aber der Beschuldigte durch seine
straftechtlichen Verfehlungen in schwerwiegender Weise verstoßen. Die
Forderung nach einem standeswürdigen außerberuflichen Verhalten des Be
rufsangehörigen hat zum Inhalt, daß er nicht nur alle Verstöße gegen die ge

Nach der Neufassung des § 63 Abs. 1 und der Einfügung des § 69 a WPO durch Ge
setzvom 20. 8. 1975 (BGB1. IS. 2258) ist von einerRüge odergerichtlichenAhndung
abzusehen, wenn gegen den Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer bereits
durch ein Gericht oder eine Behörde eine Strafe, eine Disziplinarmaßnahme, eine
ehrengerichtliche Maßnahme, eine anderweitige berufsgerichtliche Maßnahme
oder eine Ordnungsmaßnahmeverhängt worden ist, es sei denn, daß eineBerufsauf
sichtsmaßnahme zusätzlich erforderlich ist, um den Wirtschaftsprüfer zur Erfül
lung seiner Pflichten anzuhalten und das Ansehen des Berufs zu wahren; der Aus
schließung aus dem Beruf steht jedoch eine anderweitig verhängte Strafe oder Maß
nahme nicht entgegen.
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schriebenen Verbotsnormen der Rechtsordnung zu meiden hat, sondern in
seinem gesamten Verhalten auch den ungeschriebenen Gesetzen der Ehre,
der Sitte und des Anstandes nicht zuwider handelt. Soweit die geltenden
Anschauungen in Verbotsnormen ihren Niederschlag gefunden haben, de
ren Mißachtung mit staatlicher Strafe bedroht ist, verhält sich der Berufsan-
gehörige, der hiergegen verstößt, zugleich berufsunwürdig.

Der Beschuldigte hat auch schuldhaft gehandelt. Keines der Strafgerichte
hat nach jeweiliger Anhörung eines Sachverständigen angenommen, daß die
Einsichtsfähigkeit und Willensbestimmbarkeit des Beschuldigten nach § 51
Abs. 1 StGB ausgeschlossen gewesen sei. Die Kammer hat keine Veranlas
sung, von dieser Beurteilung abzuweichen. Der von ihr in der Verhandlung
gehörte medizinische Sachverständige Professor Dr. K. hat überzeugend
dargelegt, daß er auf Grund der Untersuchung des Beschuldigten im Jahre
1962 in Verbindung mit den ihm in der Verhandlung ferner bekanntgewor
denen Tatsachen keine krankhafte körperliche Störung des Beschuldigten
als Ursache für seine sexuellen Entgleisungen feststellen könne. Der Be
schuldigte weise zwar eine erhebliche geschlechtliche Triebsteigerung auf.
Diese beruhe jedoch auf einer Veranlagung und neurotischen Fehlentwick
lung. Sie könne nicht als krankhaft gewertet werden, weil weder eine Beein
trächtigung des Zentralnervensystems noch eine Manie oder Schizophrenie
vorliege. Das Gericht hat sich der von besonderem Fachwissen und reicher
Erfahrung getragenen Auffassung des Sachverständigen angeschlossen und
infolgedessen nicht nur die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1, sondern auch
die des § 51 Abs. 2 a. F. (jetzt § 21) StGB ausgeschlossen.

Der Beschuldigte war daher nach den § 130 Abs. 1, 67 WPO berufsgericht
lich zu bestrafen. Dabei steht der Umstand, daß ein Teil der berufsgerichtli
chen Verfehlungen vor dem Inkrafttreten der Wirts chaftspri.iferordnung
vom 1. November 1961 erfolgt ist, einer solchen Bestrafung nicht entgegen.
Sie verstößt nicht gegen die Vorschrift des Art. 103 Abs. 2 GG, wonach eine
Tat nur bestraft werden kann, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt
war, bevor die Tat begangen wurde. Diese Bestimmung bezieht sich nicht
nur auf kriminelle Strafen, sondern erfaßt zum Beispiel auch solche berufs-
gerichtlicher Art. Die Voraussetzungen des Art. 103 Abs. 2 GG liegen aber
deshalb nicht vor, weil bereits vor dem Inkrafttreten der Wirtschaftsprüfer-
ordnung in Bayern durch das Gesetz Nr. 105 über Wirtschaftsprüfer, Bücher
revisoren und Steuerberater vorn 9. März 1948 (Bayerisches Gesetz- und
Verordnungsblatt Seite 45) mit ihren beiden Durchführungsverordnungen
Verstöße vereidigter Buchprüfer gegen die Berufsehre auch außerhalb der ei
gentlichen Berufstätigkeit mit berufsgerichtlicher Bestrafung bedroht wa
ren.

Bei der Entscheidung darüber, welche der in § 68 WPO vorgesehenen berufs
gerichtlichen Strafen gegen den Beschuldigten zu verhängen war, mußte be
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rücksichtigt werden, daß die Verfehlungen des Beschuldigten nach Zahl und
Art schwerwiegend sind. Das gilt zunächst für die Verstöße gegen § 175
StGB. Sie heben sich durch die widerlichen und ekelerregenden, von starker
Perversion gekennzeichneten Begleitumstände (u. a. Gespräche und
Schriftwechsel mit den Unzuchtspartnern über einen Lustmord) aus der
Masse der sonst üblichen Vergehen dieser Art weit heraus und vermitteln
ein bedenkliches Bild von der Auffassung des Beschuldigten über Sitte und
Anstand. Besonders schwerwiegend ist dabei, daß der Beschuldigte sich
durch die Verurteilung im Jahre 1963 nicht davon hat abhalten lassen, er
neut in einschlägiger Weise straffällig zu werden. Das zeugt von erheblicher
Charakterschwäche und mangelndem Verantwortungsbewußtsein. Auch
die Trunkenheitsfahrt des Beschuldigten offenbart seine Unzuverlässigkeit
und wiegt keinesfalls leicht. Die Zeiten, in denen man Verkehrsverstöße
unter Alkoholeinwirkung als Kavaliersdelikte glaubte abtun zu können,
sind längst vorbei.

Ein vereidigter Buchprüfer, der so handelt, wie es der Beschuldigte getan hat,
und innerhalb kurzer Zeit zweimal zur Strafverbüßung ins Gefängnis muß,
rückt damit nicht nur seine eigene Person in ein äußerst schlechtes Licht,
sondern fügt darüber hinaus auch dem Ansehen des ganzen Berufsstandes in
der Öffentlichkeit schweren Schaden zu.

Das Gericht hat ernsthaft die Frage erwogen, ob der Beschuldigte auf Grund
der Schwere seiner Verfehlungen überhaupt noch in seinem Berufe tragbar
ist. Es ist nach reiflicher Überlegung schließlich doch zu der Auffassung ge
langt, daß eine Ausschließung des Beschuldigten aus dem Beruf noch nicht
unabdingbar erforderlich erscheint. Es hat dabei einmal berücksichtigt, daß
die strafrechtlichen Vergehen des Beschuldigten nicht bei der Ausübung
seines Berufes erfolgt sind, und zum anderen hat es dem Umstande Rech
nung getragen, daß die Strafbarkeit des § 175 StGB‘ in jüngster Zeit zuneh
mend von namhaften Juristen, Psychologen, Ärzten und Politikern als pro
blematisch empfunden worden ist. Es zeichnet sich damit ein Wandel zu
mindest in der Beurteilung gleichgeschlechtlicher Handlungen zwischen
Männern als kriminelles Unrecht ab, der bei der Bewertung des Verhaltens
des Beschuldigten als berufsgerichtlicher Verfehlung nicht außer acht gelas
sen werden konnte. Immerhin mußte die Ahndung für den Beschuldigten
fühlbar sein. Noch sind selbst einfache Verstöße gegen § 175 StGB — ohne die
abstoßenden Begleitumstände, die das Tun des Beschuldigten gekennzeich
net haben — mit staatlicher Strafe bedroht und daher auch berufswidrig. Um
die Verfehlungen des Beschuldigten berufsgerichtlich schuld-, tat- und per
sönlichkeitsangemessen zu sühnen, erschien der Kammer die Verurteilung

§ 175 StGB ist zwischenzeitlich neugefaßt worden (Fassung der Bekanntmachung
des Strafgesetzbuches vom 2. 1. 1975 — BGB1. 1 S. 1).
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zu einem Verweis und einer den Beschuldigten spürbar treffenden Geldbuße
von 3000,— DM dringend notwendig, aber auch ausreichend. Sie soll ihm die
Schwere seiner Pflichtverletzungen vor Augen führen und ihm zugleich
Mahnung sein, sich nicht noch einmal in gleicher oder ähnlicher Weise zu
vergehen, Denn alsdann müßte er damit rechnen, endgültig aus seinem Be
ruf ausgeschlossen zu werden.

§ 43 Abs. 2 Satz 3 WPO

Mehrfaches Straffälligwerden in Straßenverkehrssachen; Trunken
heitsfahrt mit hohem Restalkoholgehalt1

LG Düss eldorf, Kammer für WP-Sachen, Urt. vom 6. Mai 1968—46 — 25/68 —

WPK Nr. 196

Tenor:
Der Beschuldigte wird zu einer Warnung verurteilt.

Aus den Gründen:

Der Beschuldigte ist berufsgerichtlich nicht bestraft.

Dagegen wurde er bisher mehrfach strafrechtlich zur Verantwortung gezo
gen.

So erhielt er durch Urteil des Amtsgerichts W. vom 18. Oktober 1945 wegen
fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und Nichtmitführens des
Kfz-Scheins eine Geldstrafe in Höhe von 100,— DM. Zugleich wurde ihm die
Fahrerlaubnis für die Dauer von 6 Monaten entzogen und sein Führerschein
eingezogen. Am 21. Januar 1955 bekam der Beschuldigte einen neuen Füh

Nach dr Neufassung des § 63 Abs. 1 und der Einfügung des § 69 a WPO durch Ge
setz vorn 20. 8. 1975 (BGB1. 1 S. 2258)ist von einer Rüge oder gerichtlichen Ahndung
abzusehen, wenn gegen den Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer bereits
durch ein Gericht oder eine Behörde eine Strafe, eine Disziplinarrnaßnahme, eine
ehrengerichtliche Maßnahme, eine anderweitige herufsgerichtliche Maßnahme
oder eine Ordnungsinaßnahme verhängt worden ist, es sei denn, daß eine Berufsauf
sichtsnaaßnahrne zusätzlich erforderlich ist, um den Wirtschaftsprüfer zur Erfül
lung seiner Pflichten anzuhalten und das Ansehen des Berufs zu wahren; der Aus-
schließung aus dem Beruf steht jedoch eine anderweitig verhängte Strafe oder Maß
nahme nicht entgegen.
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rerschein. Wegen einer Vorfahrtverletzung erging im Jahre 1964 gegen den
Beschuldigten eine Strafverfügung über 35,— DM. Schließlich wurde er im
Jahre 1965 noch durch Strafbefehl mit einer Geldstrafe von 200,—DM belegt,
nachdem er bei Dunkelheit einen Auffahrunfall verursacht hatte.

Am 23. März 1967 verurteilte das Amtsgericht W. den Beschuldigten wegen
Volitrunkenheit (Vergehen nach § 330 a StGB) zu einer Gefängnisstrafe von
einer Woche. Das Amtsgericht ordnete ferner die Entziehung der Fahrer
laubnis für die Dauer von 3 Monaten und die Einziehung des Führerscheins
an.

Nach den strafgerichtlichen Feststellungen vom 23. März 1967, an deren
Richtigkeit die Kammer keine Zweifel hegt und die daher auch für das be
rufsgerichtliche Verfahren bindend sind ( 83 Abs. 3, 130 Abs. 1 WPO), hat
sich der Beschuldigte gleichzeitig mit dem Verstoß gegen strafrechtliche Be
stimmungen auch einer Berufspflichtverletzung schuldig gemacht. Nach
§ 43 Abs. 2 i. V. mit § 130 Abs. 1 WPO hat sich ein vereidigter Buchprüfer
auch außerhalb der Berufstätigkeit des Vertrauens und der Achtung würdig
zu erweisen, die der Beruf erfordert. Gegen diesen Grundsatz hat der Be
schuldigte schuldhaft verstoßen. Doch unterscheidet sich seine Tat von den
sonst üblichen Fällen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholein
wirkung; denn ihm kann hier lediglich zum Vorwurf gemacht werden, daß
er sich fahrlässig durch übermäßigen Genuß von Alkohol in einen Zustand
versetzt hat, in dem seine Zurechnungsfähigkeit ausgeschlossen war und in
dem es dann zu dem Verkehrsunfall gekommen ist. Er hat damit weniger
schwerwiegend gehandelt als jene Täter, die noch im Zustande der Zurech
nungsfähigkeit sich nach Alkoholgenuß hinter das Steuer eines Kraftwagens
setzen. Zu Gunsten des Beschuldigten konnte ferner berücksichtigt werden,
daß, wie ihm nicht zu widerlegen ist, der bei ihm festgestellte hohe Blutal
koholwert im wesentlichen auf Restalkoholgehalte zurückzuführen ist, die
in der vorhergehenden Nacht entstanden waren. Schließlich hat der Be
schuldigte durch den Unfall keinen erheblichen Schaden verursacht. Die
Kammer glaubte daher trotz der einschlägigen Vorstrafen, deren schwerwie
gendste jedoch schon länger zurückliegt, das Verhalten des Beschuldigten
mit der geringstmöglichen der berufsgerichtlichen Strafen des § 68 WPO
ahnden zu können. Sie hat daher lediglich auf eine Warnung erkannt.
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§43 Abs. 2Satz3 WPO

Trunkenheitsfahrt und Beleidigung der Polizei1

LG Düsseldorf, Kammer für WP-Sachen, Urt. vom 10. April 1964— 46—3/63
- WPK Nr.40

Tenor:
Der Beschuldigte wird mit einer Warnung bestraft.

Aus den Gründen.

Der Beschuldigte, der seit dem 24. 11. 1949 den Führerschein der Klasse 3 be
sitzt, hat durch sein Verhalten im Straßenverkehr wiederholt Anlaß zur Be
strafung gegeben.

Durch Strafverfügung des Amtsgerichts W. vom 16. 11. 1957 ist der Be
schuldigte zu einer Geldstrafe von 90,— DM, ersatzweise zu 5 Tagen Haft,
verurteilt worden, weil er die Vorfahrt nicht beachtet und dadurch einen Zu
sammenstoß verschuldet hatte. Am 6. 5. 1959 wurde er durch das Schöffen
gericht W. wegen Verkehrsunfallflucht zu einer Geldstrafe von 140,— DM,
ersatzweise zu 7 Tagen Gefängnis, verurteilt, weil er beim Zurücksetzen
seines Kraftwagens ein hinter ihm stehendes anderes Fahrzeug beschädigt
hatte, dann aber davongefahren war, obwohl er den Unfall bemerkt hatte.
Schließlich ist der Beschuldigte durch Urteil des Schöffengerichts D. vom 7.
12. 1962 wegen fahrlässiger Verkehrsgefährdung am 28. 4. 1962 zu einer Ge
fängnisstrafe von zwei Wochen und wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe
von 50,— DM, ersatzweise zu 5 Tagen Gefängnis, verurteilt worden. Gleich
zeitig ist ihm die Fahrerlaubnis entzogen und sein Führerschein mit einer
Sperrfrist für die Wiedererteilung von 6 Monaten eingezogen worden. Von
dem ihm ferner zur Last gelegten Vorwurf der Verkehrsunfaliflucht ist der
Beschuldigte mangels Beweises freigesprochen worden. Von der Gefängnis
strafe hat der Beschuldigte 10 Tage verbüßt, während der noch nicht ver

Nach der Neufassung des § 63 Abs. 1 und der Einfügung des § 69 a WPO durch Ge
setz vom 20. 8. 1975 (BGB1. 1 S. 2258)ist von einer Rüge oder gerichtlichen Ahndung
abzusehen, wenn gegen den Wirtschaftsprüfer bereits durch ein Gericht oder eine
Behörde eine Strafe, eine Disziplinarmaßnahme, eine ehrengerichtliche Maßnah
me, eine anderweitige bcrufsgerichtliche Maßnahme oder eine Ordnungsrnaß
nahme verhängt worden ist, es sei denn, daß eine Berufsaufsichtsmaßnahme zu
sätzlich erforderlich ist, um den Wirtschaftsprüfer zur Erfüllung seiner Pflichten
anzuhalten und das Ansehen des Berufs zu wahren; der Ausschließung aus dem Be
ruf steht jedoch eine anderweitig ver1]i1gtc Strafe oder Maßnahme nicht entgegen.
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büßte Strafrest unter Bewilligung einer Bewährungsfrist bis zum 30. 4. 1966
im Gnadenwege bedingt ausgesetzt wurde. In der Zwischenzeit ist dem Be
schuldigten eine neue Fahrerlaubnis erteilt worden.

Das strafgerichtlich festgestellte und geahndete Verhalten des Beschuldig
ten am 28. April 1962 stellt sich zugleich als eine erhebliche Standesverfeh
lung dar, die gemäß § 67ff. WPO eine berufsgerichtliche Verfolgung erfor
dert.

Nach § 43 Abs. 2 Satz 3 WPO hat der Wirtschaftsprüfer nicht nur seine ei
gentlichen Berufspflichten gewissenhaft zu beobachten und auszuüben,
sondern er hat sich darüber hinaus auch außerhalb der Berufstätigkeit durch
seine Lebensführung und sein Auftreten in der Öffentlichkeit jederzeit des
Vertrauens und der Achtung würdig zu erweisen, die der Beruf erfordert. Ge
gen dieses Erfordernis hat der Beschuldigte durch sein Verhalten am 28.
April 1962 in schuldhafter Weise verstoßen. Abgesehen davon, daß es be
reits ein bedenkliches Zeichen von Charakterschwäche und mangelndem
Verantwortungsbewußtsein bedeutet, wenn bei den heutigen Verkehrsver
hältnissen ein Kraftfahrer, der weiß, daß er anschließend mit seinem Kraft
fahrzeug am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen wird, Gaststätten auf
sucht und dort in einem solchen Maße Alkohol zu sich nimmt, daß er ein
deutig verkehrsuntüchtig ist, muß man aber in jedem Falle von einem gebil
deten und verantwortungsbewußten Menschen verlangen, daß er, wenn
ihm in diesem Zustand ein Unfall zustößt, sich dann auch zu seinem Versa
gen bekennt, jedes unnötige Aufsehen vermeidet und den mit der Aufklä
rung des Sachverhalts befaßten Polizeibeamten höflich und korrekt entge
gentritt. Ein Wirtschaftsprüfer, der diese Grundsätze verletzt, rückt dadurch
nicht nur seine eigene Person in ein schlechtes Licht, sondern fügt darüber
hinaus auch dem Ansehen des ganzen Berufsstandes in der Öffentlichkeit
beträchtlichen Schaden zu.

Das Gericht glaubte mit Rücksicht darauf, daß der vom Beschuldigten ange
richtete Sachschaden in der Zwischenzeit ersetzt worden ist und der Be
schuldigte sich auch in geziemender Weise bei den beleidigten Polizeibeam
ten entschuldigt hat, es bei der im Gesetz vorgesehenen mildesten Strafe
bewenden lassen zu können und hat demgemäß den Beschuldigten gemäß
§ 68 Abs. 1 Nr. 1 WPO mit einer Warnung bestraft.
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§ 43 Abs. 2 Satz 3 WPO

Trunkenheitsfahrt mit fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung‘

LG Düsseldorf, Kammer für WP-Sachen, Urt. vom 4. März 1966— 16— 3/65 —

WPK Nr. 128

Tenor:
Der Beschuldigte wird mit einer Warnung bestraft.

Aus den Gründen:

Der Beschuldigte ist berufsgerichtlich bisher nicht, strafgerichtlich nur we
gen des Vorfalles bestraft, der den Gegenstand dieses Verfahrens bildet.

Das Amtsgericht M. verurteilte den Beschuldigten am 3. 12. 1964 wegen
fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung rechtskräftig zu einer Gefängnis
strafe von 2 Wochen. Gleichzeitig wurde ihm die Fahrerlaubnis entzogen,
sein Führerschein dingezogen und eine Spenfrist von 6 Monaten verhängt.
Die Vollstreckung der Strafe wurde mit einer Bewährungszeit von 3 Jahren
zur Bewihrung ausgesetzt; außerdem wurde dem Beschuldigten die Auflage
erteilt, eine Geldbuße von 1200,— DM zu zahlen.

Nach § 43 Abs. 2 Wirtschaftsprüferordnung hat ein Wirtschaftsprüfer nicht
nur seine eigentlichen Berufspflichten gewissenhaft auszuführen, sondern
er hat sich darüberhinaus auch außerhalb seiner Berufstätigkeit durch seine
Lebensführung und sein Auftreten in der Öffentlichkeit jederzeit des Ver
trauens und der Achtung würdig zu erweisen, die der Beruf erfordert. Gegen
diesen Grundsatz hat der Beschuldigte durch sein Verhalten am 8. 7. 1964 in
schuldhafter Weise verstoßen. Es ist ein deutliches Zeichen von Charakter
schwäche und mangelndem Verantwortungsbewußtsein, wenn bei den heu
tigen schwierigen Verkehrsverhältnissen ein Kraftfahrer nach erheblichem
Alkohol genuß (1,7°/) und im fahruntüchtigen Zustand — hierdurch sowie
durch Obermüdung hervorgerufen — am allgemeinen Straßenverkehr teil-

1 Nach der Neufassung des § 63 Abs. 1 und der Einfügung des § 69 a WPO durch Ge
setz vorn 20. 8. 1975 (BGB1. 1 S. 2258)ist von einer Rüge oder gerichtlichen Ahndung
abzusehen, wenn gegen den Wirtschaftsprüfer bereits durch ein Gericht oder eine
Behördu eine Strafe, eine Disziplinarmaßnahme, eine ehrengerichtliche Maßnah
me, eine anderweitige berufsgerichtliche Maßnahme oder eine Ordnungsmaß
nahme verhängt worden ist, es sei denn, daß eine Berufsaufsichtsrnaßnahrne zu
sätzlich erforderlich ist, um den Wirtschaftsprüfer zur Erfüllung seiner Pflichten
anzuhalten und das Ansehen des Berufs zu wahren; der Ausschließung aus dem Be
ruf steht jedoch eine anderweitig verhängte Strafe oder Maßnahme nicht entgegen.
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nimmt und damit für die Allgemeinheit zusätzliche, durchaus vermeidbare
Gefahren schafft.

Der Beschuldigte ist sich dessen angesichts der seit vielen Jahren in der Öf
fentlichkeit immer wieder ausgesprochenen Warnungen vor den Gefahren
der Trunkenheit am Steuer nach der Überzeugung der Kammer auch bewußt
gewesen. Wenn er dennoch in der festgestellten Weise versagt hat, so muß er
neben der strafgerichtlichen auch die berufsgerichtliche Ahndung seines
Fehiverhaltens in Kauf nehmen. Ob die Tatsache der Verurteilung in der Öf
fentlichkeit oder im Kreise seiner Berufskollegen bekannt geworden ist oder
nicht, ist dabei ohne Bedeutung.

Der Beschuldigte mußte daher nach § 67 Abs. 1 Wirtschaftsprüferordnung
berufsgerichtlich bestraft werden. Wegen der im Vergleich zu anderen Fällen
geringeren Schuld des Beschuldigten in Verbindung mit seiner bisher ein
wandfreien Führung und seinem Wohlverhalten nach der Tat erschien es je
doch angemessen, ihn nur mit der geringsten Strafe, nämlich einer Warnung
( 68 Abs. 1 Nr. 1 Wirtschaftsprüferordnung), zu belegen.

§43 Abs. 2 Satz 3 WPO

Trunkenheitsfahrt sowie Widerstand gegen die Staatsgewalt und Be
leidigung der Polizei‘

LG Düsseldorf, Kammer für WP-Sachen, Urt. vom 20. März 1967 — 46 —

18/66 — WPK Nr. 77

Tenor:
Der Beschuldigte wird zu einem Verweis verurteilt.

Aus den Gründen:

Der Beschuldigte ist durch Urteil der Großen Strafkammer vom 12. 10. 1965
wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung nach § 315 Abs. 1 Nr. 2,316

Nach der Neufassung des § 63 Abs. 1 und der Einfügung des § 69 a WPO durch Ge
setzvom2O. 8. 1975 (BGB1. IS. 2258)istvoneinerRüge odergerichtlichenAhndung
abzusehen, wenn gegen den Wirtschaftsprüfer bereits durch ein Gericht oder eine
Behörde eine Strafe, eine Disziplinarmaßnahme, eine ehrengerichtliche Maßnah
me, eine anderweitige berufsgerichtliche Maßnahme oder eine Ordnungsmaß
nahme verhängt worden ist, es sei denn, daß eine Berufsaufsichtsmaßnahme zu
sätzlich erforderlich ist, um den Wirtschaftsprüfer zur Erfüllung seiner Pflichten
anzuhalten und das Ansehen des Berufs zu wahren; der Ausschließung aus dem Be
ruf steht jedoch eine anderweitig verhängte Strafe oder Maßnahme nicht entgegen.
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StGB zu einer Gefängnisstrafe von 2 Wochen sowie wegen Widerstandes ge
gen die Staatsgewalt und wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 1000,—
DM verurteilt worden.

Durch sein bereits strafrechtlich geahndetes Verhalten hat sich der Beschul
digte auch einer erheblichen Berufspflichtverletzung schuldig gemacht.

Nach § 43 Abs. 2 Satz 3 WPO hat sich ein Wirtschaftsprüfer über die gewis
senhafte Erfüllung seiner eigentlichen Berufspflichten hinaus auch außer
halb der Berufstätigkeit des Vertrauens und der Achtung würdig zu erwei
sen, die sein Beruf erfordert. Gegen diesen Grundsatz hat aber der Beschul
digte schuldhaft verstoßen. Es ist ein bedenkliches Zeichen von Charakter
schwäche und mangelndem Verantwortungsbewußtsein, wenn ein Kraft
fahrer bei den heutigen schwierigen Verkehrsverhältnissen nach Alkohol-
genuß in fahruntüchtigem Zustand am allgemeinen Straßenverkehr teil
nimmt und damit für die Allgemeinheit zusätzliche, durchaus vermeidbare
Gefahren schafft. Dabei wirkt sich zwar der Umstand, daß die Fahrt zu ver
kehrsarmer Stunde während der Nachtzeit erfolgte, zu Gunsten des Be
schuldigten aus, doch vermag ihn dies nicht allzusehr zu entlasten. Denn
daß auch ein solches Verhalten geeignet ist, schwere Gefahren für andere
heraufzubeschwören, beweist gerade der vorliegende Fall. Nur durch schnel
les Zurseitespringen konnte es der Polizeihauptwachtmeister G. verhin
dern, überfahren zu werden.

Hätte diese Verfehlung des Beschuldigten allein noch zugelassen, ihn mit
der geringsten der in § 68 WPO vorgesehenen berufsgerichtlichen Strafen,
nämlich einer Warnung, zu belegen, so ist dies auf Grund der anschließend
begangenen Widerstandsleistung und Beleidigung gegen die Polizeibeamten
ausgeschlossen. Der Beschuldigte hat auch insoweit in ganz erheblicher
Weise versagt und dabei nicht nur seine eigene Person in schlechtes Licht
gerückt, sondern auch dem Ansehen des ganzen Berufsstandes in der Öffent
lichkeit Schaden zugefügt. Dabei hat das Gericht durchaus berücksichtigt,
daß sich die Geschehnisse ohne unmittelbare Wahrnehmung durch andere
Verkehrsteilnehmer ausschließlich zwischen dem Beschuldigten und den
beteiligten Polizeibeamten abgespielt haben und der Beschuldigte durch den
vorhergegangenen Alkoholgenuß möglicherweise nur erheblich vermindert
zurechnungsfähig gewesen ist. Es ist jedoch von einem gebildeten Men
schen wie dem Beschuldigten, der einen verantwortungsvollen Beruf aus
übt, zu erwarten, daß er sich — auch wenn er unter Alkoholeinfluß steht und
gesundheitlich durch Überarbeitung und Grippeerkrankung zeitweilig be
einträchtigt ist — beherrscht und nicht renitent und gröblich ausfallend rea
giert. Darauf hat schon das Landgericht zutreffend hingewiesen.

Nach allem erschien der Kammer entgegen der Auffassung der Verteidigung
nur die strengere Strafe des Verweises ( 68 Abs. 1 Nr. 2 WPO) als das geeig
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nete Mittel, den Beschuldigten nachdrücklich an seine Pflichten auch au
ßerhalb der Berufstätigkeit zu erinnern und sein Verhalten schuld-, tat- und
persönlichkeitsangemessen zu sühnen. Sie hat daher entsprechend erkannt.

§ 43, 54, 62 WPO

Nichtbeantwortung von Anfragen der Wirtschaftspriiferkammer in
Aufsichtssachen; Nichtabschluß der B erufshaftpflichtversicherung;
Nichtbezahlung rechtskräftig festgestellter Forderungen

Rüge vom 9. September 1976, WPK Nr. 380

Tenor.
Rüge (schärfste Mißbilligung) wegen hartnäckiger Verstöße gegen die
Berufspflichten.

Aus den Gründen:

Im Rahmen der Durchsicht des Bundesanzeigers wurde festgestellt, daß der
von Ihnen geprüfte und testierte Jahresabschluß der N. Aktiengesellschaft
zum 31. Dezember 1973 Abweichungen vom gesetzlich vorgeschriebenen
Gliederungsschema aufwies; der im § 152 Abs. 4 AktG vorgeschriebene
Ausweis der Bewegungen in den offenen Rücklagen war aus der Veröffentli
chung nicht ersichtlich. Mit Schreiben vom 22. April 1975 wurden Sie auf
diesen Umstand hingewiesen und um Stellungnahme gebeten. Auf diese
Anfrage der Kammer haben Sie trotz Erinnerungen vom 30. Juni, 29. Okto
ber, 30. November 1975 und 23. Juli 1976 nicht geantwortet, obwohl im letz
ten Schreiben vom 23. Juli 1976 darauf hingewiesen wurde, daß auch die
Nichtbeantwortung von Anfragen der Kammer mit Maßnahmen der Berufs
aufsicht belegt werden kann.

Im Dezember 1975 hatten die Rechtsanwälte K. und Partner namens eines
Mandanten Beschwerde gegen die L. WPG, deren alleiniger Geschäftsführer
Sie sind, geführt, weil die Gesellschaft eine geringfügige Summe trotz
rechtskräftigen Titels nicht bezahlt hatte; mehrere Versuche, die Zwangs
vollstreckung durchzuführen, waren fruchtlos, weil der Sitz der Gesell
schaft nicht festgestellt werden konnte. Im Rahmen dieses Beschwerdever
fahrens ist zwar geklärt worden, aus welchen Gründen der Gesellschaftssitz
nicht eindeutig festgestellt werden konnte; der Nachweis, daß die Forde
rung beglichen und die Zwangsvollstreckung abgewendet wurde, ist trotz
mehrfacher Erinnerung nicht erbracht worden.
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Mit Schreiben vom 14. Mai 1976 hatte der Berufshaftpflichtversicherer der
L. WPG mitgeteilt, daß die Versicherung infolge Kündigung bereits zum 14.
Januar 1976 erloschen war; damit entfiel auch der Versicherungsschutz für
Sie selbst, da Sie als ausschließlich in der Gesellschaft tätig zum Berufsregi
ster gemeldet sind. Trotz mehrfacher Aufforderung erbrachten weder Sie
noch die Gesellschaft den Nachweis der gemäß § 54 Abs. 1 WPO vorge
schriebenen Berufshaftpflichtversicherung. Daraufhin sah sich die Wirt
schaftsprüferkammer genötigt, bei der zuständigen obersten Landesbehörde
den Widerruf Ihrer Bestellung bzw. die Rücknahme der Anerkennung als
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die L. WPG zu beantragen. Eine von der
zuständigen obersten Landesbehörde gesetzte Frist zur Anpassung ist eben
falls fruchtlos verstrichen.

Die Nichtbeantwortung von Anfragen der Berufskammer trotz mehrfacher
Erinnerung stellt sich als Verletzung der Berufspflichten dar; daneben indi
ziert sie die Vermutung, daß der betreffende Berufsangehörige es auch im üb
rigen nicht für erforderlich hält, den aus seiner Bestellung als Wirtschafts
prüfer sich ergebenden Verpflichtungen nachzukommen.

Die Nichtzahlung von rechtskräftig festgestellten Forderungen sowie der
Umstand, daß es gegen einen Berufsangehörigen deshalb zu Vollstrek
kungsmaßnahmen kommt, sind ebenfalls als Verletzung der Berufspflich
ten anzusehen, unabhängig davon, daß dadurch der Verdacht begründet
wird, die Vermögensverhältnisse seien zerrüttet.

Schließlich ist es eine erhebliche Verletzung der Berufspflichten, wenn ein
Berufsangehöriger trotz des gesetzlichen Gebots in § 54 WPO keine Berufs-
haftpflichtversicherung unterhält, wobei es gleichgültig ist, ob es sich um
eine unmittelbare Versicherung oder um eine mittelbare Versicherung über
die Berufsgesellschaft handelt.

Die Vielzahl und die Hartnäckigkeit der Verstöße erfordern eigentlich eine
berufsgrichtliche Bestrafung. Im Hinblick auf die Erwartung, daß Sie auf
grund der Rüge nunmehr Ihren Pflichten nachkommen werden, glaubte der
Vorstand jedoch, es bei dem Ausspruch einer Rüge belassen zu können. Al
lerdings wurde es für notwendig gehalten, wegen der genannten Vielzahl der
Verstöße die Rüge in Form der schärfsten Mißbilligung auszusprechen.

Die Einleitung eines berufsgerichtlichen Verfahrens bleibt vorbehalten,
falls Sie- auch auf die Rüge hin nicht reagieren und Ihre Berufspflichten nicht
urrigehcnd erfüllen.
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§ 43 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 WPO; Abschnitt VI. der Berufsrichtli
nien

Beleidigende Äußerungen außerhalb der Berufstätigkeit‘

Rüge vom 12. August 1966, WPK Nr. 169

Tenor:
Rüge (Mißbilligung) wegen verletzender Äußerungen als vom Gericht
zugezogener Zeuge.

Aus den Gründen:

Im Ehescheidungsverfahren der Eheleute A. sind Sie im Rahmen der Be
weisaufnahme als Zeuge gehört worden; im Beweisaufnahmetermin vom
26. November 1965 vor dem Einzelrichter haben Sie dabei folgende Äuße
rungen zu Protokoll gegeben:

„Ich habe noch niemals einen Menschen gesehen und getroffen, der so
lügt und so intrigant ist wie Sie!“

Ferner haben Sie gesagt:

„Das gilt auch für Fräulein K. Beide lügen, ohne rot zu werden.“

Mit diesen Ausführungen waren Herr Wirtschaftsprüfer A. und dessen Bü
roangestellte K. gemeint.

Mit Fräulein K. haben Sie sich im Rahmen eines Privatklageverfahrens ver
glichen; Herr Wirtschaftsprüfer A. hat beantragt, im Wege der Berufsauf
sicht Ihre Verhaltensweise zu ahnden. In einer Stellungnahme zu den o. a.
Vorwürfen haben Sie sich dahingehend eingelassen, bei Abgabe der von Ih
nen bedauerten Erklärungen hätten Sie sich in äußerster Erregung befunden.
Dieser Erregungszustand sei durch die Spannungen, die sich aus dem Sozie
tätsverhältnis zwischen Herrn A. und Ihnen ergeben hätten, hervorgerufen
worden; außerdem seien Sie gegen Ihren Willen in dieses Ehescheidungsver
fahren hineingezogen worden.

Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhalten eines Wirtschaftsprüfers ist nach dem
Gesetz zur Änderung der Wirtschaftsprüferordnung vom 20. August 1975 {BGB1, 1 S.
2258) —hier: § 67 Abs. 2 WPO — nur noch dann auch eine berufsgerichtlich zu ahn
dende Pflichtverletzung, wenn es nach den Umständen des Einzelfalls in besonde
rem Maße geeignet ist, Achtung und Vertrauen in einer für die Ausübung der Be
rufstätigkeit oder für das Ansehen des Berufs bedeutsamen Weise zu beeinträchti
gen.
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Durch die Abgabe der beleidigenden Äußerungen gegenüber Herrn A. und
Fräulein K. haben Sie Ihre Berufspflichten als Wirtschaftsprüfer verletzt. Es
ist mit der Berufswürde eines Wirtschaftsprüfers und der Achtung, die der
Beruf auch außerhalb der Berufstätigkeit erfordert, nicht vereinbar, wenn
dieser — sei es auch im Zustande äußerster Erregung — gegenüber einem Be
rufskollegen oder dritten Personen beleidigende Äußerungen ausspricht
oder diese durch die Abgabe solcher Erklärungen Dritten gegenüber in der
Ehre verletzt. Die Forderung nach berufswürdigem Verhalten erstreckt sich
nicht nur auf den Bereich der beruflichen Betätigung, sondern gilt allgemein
auch für die private Sphäre. Ein Wirtschaftsprüfer hat sich auch außerhalb
der Berufstätigkeit des Vertrauens und der Achtung würdig zu erweisen, die
der Beruf erfordert ( 43 Abs. 2 Satz 3 WPO). Ausmaß und Höhe der Anforde
rungen an das berufswürdige Verhalten erklären sich aus der Stellung des
Wirtschaftsprüfers im öffentlichen Leben; als Angehöriger eines staatlich
gebundenen freien Berufes, dem durch Gesetz Vorbehaltsaufgaben zugewie
sen sind, ist der Wirtschaftsprüfer zu einer disziplinierten Verhaltensweise
in allen Lebensiagen verpflichtet.

Die Pflicht zu berufswürdigem Verhalten ist auch schuldhaft verletzt wor
den. Bei der Abgabe der Erklärungen im Beweistermm sind Sie vom verneh
menden Richter ausdrücklich auf Umfang und Bedeutung Ihrer Äußerungen
hingewiesen worden. Unter Außerachtlassung dieser wohlgemeinten Be
lehrung sind Sie bei Ihren beleidigenden Äußerungen verblieben. Im übrigen
muß von einem Wirtschaftsprüfer erwartet werden, daß er sich stets der Be
deutung seiner Äußerungen bewußt ist und sich aller beleidigenden Rede-
wendungen oder gar Verbalinjurien enthält (Abschnitt VI. „Berufswürdiges
Verhalten“ der Richtlinien für die Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer
und vereidigten Buchprüfer).

Der Vorstand mißbilligt Ihre Verhaltensweise. Bei der Bemessung des Ver
schuldens wurde als schuldmindemd gewertet, daß Sie sich bei der Zeugen-
vernehmung in einem Zustande hochgradiger Erregung befunden haben, der
weitestgehend auf Umstände zurückzuführen war, die Sie wiederum nicht
zu vertreten hatten. Diese Umstände können aber Ihr Fehlverhalten nicht
völlig entschuldigen, sondern allenfalls erklärlich machen. Der Vorstand
hat weiterhin zu Ihren Gunsten berücksichtigt, daß Sie die gemachten Äu
ßerungen inzwischen bedauert und Herrn Wirtschaftsprüfer A. um Ent
schuldigung gebeten haben. Entsprechendes gilt für Ihre Äußerungen ge
genüber Fräulein K. Infolgedessen wurde es für vertretbar angesehen, Ihr
Verhalten nur mit einer Rüge (Mißbilligung) zu ahnden.
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§ 43 WPO; Abschnitt VI. der Berufsrichtlinien

Verletzende Äußerungen gegenüber früherem Mandaten

Rüge vom 26. September 1974, WPK Nr. 328

Tenor:
Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen die Berufspflicht zu be
rufswürdigem Verhalten durch verletzende Äußerungen gegenüber
dem früheren Mandanten.

Aus den Gründen:

Im Zuge einer Honorarauseinandersetzung mit Ihrem früheren Mandanten,
Herrn L., haben Sie im Schreiben vom 7. 2. 1974 u. a. erklärt:

„Sie werden aber sicherlich mit mir einig sein, daß es charakterlos ist, Lei
stungen zu bestellen und in Empfang zu nehmen, und diese dann nicht zu
bezahlen. Sie gehören aber offenbar zu jenen Individuen, die in der Not
und bei Bedarf jeden anwinseln, von dem sie glauben, daß er ihnen helfen
könnte, andererseits aber, wenn ihnen geholfen wurde, jenem auf die
Hand zu spucken, der ihnen geholfen hat. Wenn ich Ihr jetziges Verhalten,
vor allem die unverschämte Tonart Ihrer Briefe, mit Ihrem seinerzeitigen
Verhalten vergleiche, als Sie zu uns kamen und jämmerlich winselten,
dann kann ich wirklich nur sagen: Welch armseliger Geist! Sie sind wirk
lich zu bedauern! Ich hoffe, daß der Betrag, den Sie mir hier vorenthalten,
wenigstens z. T. dazu beiträgt, Ihre Komplexe zu kompensieren und Ihr
angeschlagenes Image etwas aufzupolieren, —wenigstens vor Ihnen selbst!
(Vor jenen, die Sie kennen, und zu denen nun auch ich zähle, ist dies ohne
dies nicht möglich.)“

Herr L. fühlt sich durch Inhalt und Ton dieses Schreibens beleidigt und in
seiner Ehre verletzt.

Der Wirtschaftsprüfer hat sich stets so zu verhalten, daß er das besondere
Vertrauen der Öffentlichkeit rechtfertigt und seine Treuepflicht gegenüber
dem Auftraggeber wahrt ( 43 Abs. 1 und 2 WPO sowie Abschnitt VI. „Be
rufswürdiges Verhalten“ der von der Wirtschaftsprüferkammer festgestell
ten Richtlinien für die Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer und vereidig
ten Buchprüfer). Ansehen und Berufswürde verlangen ferner, daß der Wirt
schaftsprüfer sein Anliegen sachlich vorbringt und sich verletzender Unter
stellungen und Äußerungen enthält, auch wenn er sich durch eine Anfrage
oder eine Entscheidung beschwert fühlt (Richtungweisende Feststellung zu
Abschnitt VI. a) Nr. 4 der Berufsrichtlinien). Äußerungen in Ihrem Schrei
ben vom 7. 2. 1974 sind teils unsachlich, teils verletzender Art, so daß Sie ge
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gen Berufspflichten verstoßen haben. Der Vorstand hat deshalb in Würdi
gung der Gesamturnstände beschlossen, gegen Sie eine Rüge in der Form der
Mißbilligung auszusprechen. Bei dieser Entscheidung hat der Vorstand zu
Ihren Gunsten berücksichtigt, daß Sie der Auffassung waren und sind, Ihr
Mandant bestreite zu Unrecht Ihre Honorarforderung. Des weiteren ist der
Vorstand von Ihrer Einlassung ausgegangen, Sie hätten nicht beabsichtigt,
Ihren Mandanten zu beleidigen. Der in Ihrem Schreiben von Ihnen gewählte
Wortlaut hat jedoch dazu geführt, daß sich Herr L. hierdurch beleidigt fühlt
und diese Auffassung vom Inhalt Ihres Schreibens her auch nicht unver
ständlich ist. Dem Vorschlag der Wirtschaftsprüferkammer, eine einver
nehmliche Beilegung zu suchen (Schreiben der Wirtschaftsprüferkammer
vom 19. Juli1974), glaubten Sie nicht folgen zu können, so daß der Vorwurf
von Herrn L. weiterhin im Raume steht und zu entscheiden war, wie ge
schehen.

§ 43 WPO; Abschnitt VI. der Berufsrichtlinien

Schädigung des B erufsansehens durch unsachliche Ausdrucksweise
und Drohung mit Presseveröffentlichungen

Rüge vom 2. Februar 1966, WPK Nr. 138

Tenor:
Rüge wegen Nichtbeachtung der Berufspflicht zum sachlichen Vor
bringen eines eigenen Anliegens und zur Unterlassung verletzender
Unterstellungen und Äußerungen.

Aus den Gründen:

Mit Schreiben vom 11. 2. 1965 überreichte der Finanzminister des Landes
Nordrhein-Westfalen der Wirtschaftsprüferkammer Fotokopie zweier
Schreiben von Ihnen sowie Durchschlag seiner Antwort an Sie. Eines Ihrer
beiden Schreiben ist an den Herrn Finanzminister persönlich gerichtet und
rügt bes chwerdeführend das dienstliche Verhalten sowie Entscheidungen
des für Steuerberatersachen zuständigen Referenten, Herrn R. Das zweite
Schreiben spricht Herrn R. unmittelbar an. Es hat einleitend folgenden
Wortlau t:

„Sehr geehrter Herr R.!

Zu Ihrem Brief ist folgendes :u bemerken:

Sie ha ben eindeutig meiner Berufung abgeholfen und sind nun dazu ver
pflichtet, auch die in meinem Berufungsschreiben gestellten Antriige zu
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erfüllen. Die Ausrede, Sie hätten meiner Berufung abgeholfen, jedoch
müßte das Ministerium für Finanzen und Wiederaufbau des Landes L.
über meine Berufung (von Ihnen ‚Sache‘ genannt) entscheiden, weil Sie

nicht zuständig seien, möchte ich zurückweisen und Sie bitten, doch
künftig nicht wieder so etwas Unsinniges zu schreiben. Denn es ist doch
klar, daß das zuständige Finanzgericht über ein Rechtsmittel zu entschei

den hat, Es ist ebenso klar, daß Sie meiner Berufung abhelfen konnten. Sie

haben dieses getan.

Ich halte es nicht für besonders geistvoll, wenn Sie dadurch, daß Sie die

Zuständigkeit für die Zulassung als Steuerberater mit der Zuständigkeit
für das Abhelfen eines Rechtsmittels verwechseln, die Einlegung meines
Rechtsmittels vereiteln. Denn Sie können sich vorstellen, daß ich mir ei

nen solchen Trick nicht bieten lasse, und ich werde, wenn nicht die Ein
tragung in das Berufsregister bis zum 15. 2. 1965 erfolgt ist, Ihr Verhalten

in der Presse veröffentlichen, mit der Fragestellung, ob wir noch in einem

Rechtsstaat oder unter einer Beamtendiktatur leben. Ich bitte Sie, sich

weitere Briefe der Art, wie ich ihn jetzt von Ihnen empfangen habe, zu er

sparen. Ich fordere eindeutig und klar die Eintragung in das Berufsregister
und möchte Sie darauf hinweisen, daß Sie das von mir eingereichte Beru

fungsschreiben jetzt nicht mehr an das Finanzgericht weiterleiten kön
nen, da Sie meiner Berufung ja abgeholfen haben und daß Sie es mir schon
überlassen müssen, welche weiteren Rechtsmittel ich einlege.

Zum Schluß möchte ich noch. .

Ungeachtet der materiellen Sach- und Rechtslage verstößt der Inhalt des
Schreibens gegen Ansehen und Berufswürde der Wirtschaftsprüfer. Die Be
rufsauffassung und die Berufsrichtlinien (vgl. Abschnitt VI. der Richtlinien)
verlangen es, daß der Wirtschaftsprüfer auch zu materiell schwierigen Sach
und Rechtslagen sein Anliegen sachlich vorbringt und sich verletzender Un

terstellungen und Äußerungen enthält, selbst wenn er sich durch eine Ent
scheidung oder Einlassung beschwert fühlt.

Die gegenüber Herrn R. gebrauchten Wortwendungen wie „Ausrede“,

„möchte ich Sie bitten, doch künftig nicht wieder so etwas Unsinniges zu

schreiben“ und „Ich halte es nicht für besonders geistvoll“ sind Ihnen vor

werfbar, weil durch eine solche unsachliche Ausdrucksweise bereits das

Ansehen des Gesamtberufes in Mitleidenschaft gezogen und geschädigt

wird. Der gleichzeitig außerdem erhobene Vorwurf der Vereitelung sowie

die ausgesprochene Drohung mit Presseveröffentlichungen sind darüber

hinaus ehrverletzend und erfüllen möglicherweise sogar strafrechtliche

Tatbestände.

Nach Auffassung des Vorstandes konnte nur eine persönliche, gebührende

Entschuldigung gegenüber Herrn R. die Einleitung eines sonst unbedingt
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notwendig gewesenen berufsgerichtlichen Verfahrens abwenden. Nach Be
lehrung sowie auf Vorhalt der Wirtschaftsprüferkammer haben Sie am 5.
November 1965 bei Herrn R. vorgesprochen und sich in aller Form wegen Ih
rer gegenüber dem Finanzminister und Herrn R. gebrauchten Wortwendun
gen — bei gleichzeitigem Ausdruck Ihres Bedauerns — entschuldigt. Wenn
durch Ihre gezeigte Einsicht und die gebührende Entschuldigung auch eine
weitgehende Genugtuung gegeben ist, so behebt dies noch nicht völlig den
Schuldvorwurf der Pflichtwidrigkeit. Im Hinblick auf die Gesamtumstände
glaubte aber der Vorstand nunmehr, von der Einleitung eines förmlichen be
rufsgerichtlichen Verfahrens absehen und sich mit dem Ausspruch einer
Rüge nach § 63 WPO — wie geschehen — begnügen zu können.

§ 43 WPQ; Abschnitt VI. der Berufsrichtlinien

Außerberuflicher Verstoß gegen das Briefgeheimnis‘

Rüge vom 2. Februar 1967, WPK Nr. 130

Tenor:
Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen Verletzung des Briefgeheimnisses
mit anschließender Vernichtung eines Briefes.

Aus den Gründen:

Am 9. Februar 1965 ist von Ihrem Mieter A. Anzeige erstattet worden mit
der Begründung, daß seit Anfang des Jahres 1965 in fünf von ihm festgestell
ten Fällen an ihn gerichtete Briefe nicht angekommen seien. Am 17. Februar
1965 wurden Sie durch einen von der Kriminalpolizei als Falle im Briefka
sten des Herrn A. ausgelegten präparierten Brief der Tat überführt. Sie hatten
diesen Brief aus dem Hausbriefkasten Ihres Mieters entnommen und nach
Lektüre vernichtet. In dem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren
gaben Sie diese Tat auch nach anfänglichem Leugnen zu.

Als Motiv hierfür gaben Sie an, daß Ihr Mieter für die Monate Januar und Fe
bruar 1965 in erheblichem Umfang Mietzins schuldig geblieben sei und daß

Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhalten eines Wirtschaftsprüfers ist nach dem
Gesetz zur Änderung der Wirtschaftsprüferordnung vom 20. August 1975 (BGB1. 1 S.
2258)—hier: § 67 Abs. 2 WPO —nur noch dann auch eine berufsgerichtlich zu ahn
ciende Pflichtverletzung, wenn es nach den Urnstiinden des Einzelfalls in besonde
rem Maße geeignet ist, Achtung und Vertrauen in einer für die Ausübung der Be
rufstiitigkcit oder für das Ansehen des Berufs bedeutsamen Weise zu beeintriichti
gen.
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Sie erfahren hätten, der Mieter beabsichtige, alsbald das Land zu verlassen.
Am Tage der Briefwegnahme seien Sie in einer gewissen Erregung gewesen,
weil der Anzeigeerstatter von einem anderen Mieter die Bestätigung ver
langt habe, daß sich die von ihm gemietete Wohnung in einem mangelhaf
ten Zustand befunden habe. Zu Ihrer Verteidigung haben Sie weiterhin gel
tend gemacht, die Wegnahme des Briefes sei aus der Befürchtung um einen
etwaigen Verlust Ihrer Mietzinsforderung geschehen; Sie hätten sich aus
diesem Brief irgendeinen Hinweis über die Absichten und den weiteren Ver
bleib des Mieters versprochen.

Durch Ihr Verhalten haben Sie Ihre Berufspflichten als vereidigter Buchprü
fer verletzt. Es gehört zum berufswürdigen Verhalten eines vereidigten
Buchprüfers, daß er nicht nur innerhalb des beruflichen Verkehrs die For
men des Anstandes wahrt, sondern auch im privaten Bereich sich des Ver
trauens und der Achtung würdig erweist, die der Beruf erfordert ( 130, 43
Abs. 2 WPO). Dazu gehört insbesondere, daß sich der Berufsangehörige jeder
strafbaren Handlung enthält. Es ist mit den Pflichten eines vereidigten
Buchprüfers nicht vereinbar, das Briefgeheimnis einer anderen Person durch
Wegnahme, Lektüre und anschließende Vernichtung eines Briefes zu verlet
zen, auch wenn die Verhaltensweise der anderen Person gegebenenfalls be
anstandet werden könnte. In den Richtlinien für die Berufsausübung der
Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer ist unter Abschnitt VI. „Be
rufswürdiges Verhalten“ niedergelegt, daß sich der Berufsangehörige so zu
verhalten hat, daß er das besondere Vertrauen der Öffentlichkeit rechtfer
tigt.

Diese Pflicht zu berufswürdigem Verhalten ist auch schuldhaft verletzt
worden. Von einem vereidigten Buchprüfer muß erwartet werden, daß er
sich auch der rechtlichen Bedeutung seiner Verhaltensweise und seiner
Handlungen stets voll bewußt ist.

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer mißbilligt Ihr Verhalten scharf.
Wenn er dennoch, nachdem der Vorgang bereits an den Generalstaatsanwalt
abgegeben worden war, nach eingehender Beratung sowie in Übereinstim
mung mit dem Generalstaatsanwalt sich dafür ausspricht, Ihr Fehlverhalten
nur mit einer Rüge zu ahnden, so deshalb, weil er glaubt, daß es sich um ei
nen einmaligen Fall unüberlegten Fehiverhaltens handelt. Aus diesem
Grunde ist der Vorstand auch der Auffassung, daß sowohl die Art der
Pflichtverletzung als auch der Grad des Schuldvorwurfes gerade noch mit
einer Rüge (scharfe Mißbilligung) geahndet werden können.
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6. Kundmachung, Werbung

§ 18, 52, 131 Abs. 5 WPO

Ein vereidigter Buchprüfer, der durch tYbergangsprüfung gemäß
§ 131 WPO Wirtschaftsprüfer geworden ist, besitzt keine „Doppel
qualifikation“; seine frühere beschränktere Qualifikation als verei
digter Buchprüfer ist in die umfänglichere Berufsqualifikation des
Wirtschaftsprüfers einbezogen.

OLG Düsseldorf, Senat für WP-Sachen, Urt. vom 31. Januar 1971—3 BVY Wi
2/70 — WPK Nr. 192

Tenor.
Die Berufung des Beschuldigten (gegen die Verurteilung zu einem Ver
weis sowie zu einer Geldstrafe von 2000,— DM) wird verworfen.

Aus den Gnin den:

Nach § 18 WPO haben Wirtschaftsprüfer im beruflichen Verkehr die Be
zeichnung „Wirtschaftsprüfer“ zu führen. Diese Vorschrift gilt kraft der
Verweisung in § 131 Abs. 5 WPO auch für diejenigen vereidigten Buchprüfer
(Bücherrevisoren), die — wie der Beschuldigte — als Wirtschaftsprüfer auf
grund bestandener Übergangsprüfung nach § 131 Abs. 1 WPO bestellt wor
den sind. Hiernach sind zusätzliche Berufsbezeichnungen nur gestattet,
wenn es sich um Bezeichnungen für eine Tätigkeit handelt, die neben der
Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers ausgeübt werden darf. Zusätzliche Berufs-
bezeichnungen, die dem Aufgabengebiet des Wirtschaftsprüfers an sich
schon entsprechen, sind verboten (so: amtliche Begründung zur Wirt
schaftsprüferordnung, Drucksache 201 des Deutschen Bundestages, 3.
Wahlperiode, vom 13. 2. 1958, S. 47). Auch dürfen Bezeichnungen, die auf
eine frühere Berufstätigkeit des Wirtschaftsprüfers hinweisen, nicht geführt
werden ( 1$ Abs. 2 WPO). Das Gesetz selbst führt bestimmte Berufsbe
zeichnungen, die neben derjenigen des Wirtschaftsprüfers geführt werden
dürfen, nicht im einzelnen auf. Nur gewissermaßen beiläufig spricht § 44
Abs. 5 WPO aus, daß — wie allgemein anerkannt — ein Wirtschaftsprüfer
„gleichzeitig“ Steuerberater sein darf. Für die Zulässigkeit einer entspre
chenden Doppelfunktion von Wirtschaftsprüfer und vereidigtem Buchprü
fer fehl es an jeder tatsächlichen und rechtlichen Grundlage.

Die Qualifikation des Wirtschaftsprüfers ist im Vergleich zu derjenigen des
vereidigten Buchprüfers nicht nur die umfassendere, sondern auch die „ge
hobene Berufsqualifikation“ (vgl. Dieterich: Sonderdruck der WPO des In
stituts der Wirtschaftsprüfer, S. 70). Dem vereidigten Buchprüfer stehen,
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wie sich aus den § 2 und 129 WPO ergibt, keine Befugnisse zu, die nicht
auch der Wirtschaftsprüfer ausüben kann. Der Kern inhalt der Tätigkeit des
vereidigten Buchprüfers deckt sich nach der Legaldefinition in weitem Um
fang mit derjenigen des Wirtschaftsprüfers. Die Berufstätigkeit des ersteren
geht in derjenigen des letzteren auf. In einer Person können daher beide Tä
tigkeiten nicht nebeneinander und unter doppelter Berufsbezeichnung aus
geübt werden. Der vereidigte Buchprüfer, der über § 131 WPO Wirtschafts
prüfer geworden ist, besitzt entgegen der Meinung des Beschuldigten hier
nach folgerichtig keine „Doppeiqualifikation“. Seine früher beschränkte
Qualifikation ist vielmehr in die umfänglichere B erufsqualifikation des
Wirtschaftsprüfers einbezogen.
Die aus den tatsächlichen Gegebenheiten und den einschlägigen Vorschrif
ten der WPO so gezogene Folgerung entspricht auch dem Zweck des Geset
zes.

Die Wirtschaftsprüferordnung hat darauf abgezielt, den Berufsstand der ver
eidigten Buchprüfer in denjenigen der Wirtschaftsprüfer zu überführen, ihn
„völlig einzuschmelzen“ (Dieterich a. a. 0., S. 73 oben). Das ergibt sich so
wohl daraus, daß das Gesetz einen Neuerwerb der Qualifikation des verei
digten Buchprüfers nicht vorsieht, als auch aus der Einführung der verein
fachten tYbergangsprüfung des § 131 Abs. 1 WPO, die vereidigten Buchprü
fern den Erwerb der Qualifikation des Wirtschaftsprüfers erleichtert hat (vgl.
Dieterich a. a. 0., S. 71, 72). Mit dem Ziel des Gesetzgebers, einen einheitli
chen Berufsstand der Wirtschaftsprüfer zu schaffen, wäre es unvereinbar,
daß ehemals vereidigte Buchprüfer, die auf ihren eigenen Antrag hin zur
Ubergangsprüfung zugelassen wurden und die Prüfung bestanden haben, die
bisherige Berufsbezeichnung neben der neu erworbenen des Wirtschaftsprü
fers weiterführen. Wer also wie der Beschuldigte die ihm vom Gesetz über
lassene Wahl dahin getroffen hat, sich der Ubergangsprüfung zu stellen, hat
mit dem Bestehen der Prüfung und der öffentlichen Bestellung zum Wirt
schaftsprüfer eine Qualifikation erhalten, die diejenige des vereidigten
Buchprüfers umfaßt. Daher durfte der Beschuldigte die frühere Berufsbe
zeichnung nicht zusätzlich führen. Er hat gegen dieses in § 18 WPO zum
Ausdruck kommende Verbot vorsätzlich verstoßen.

Die fortgesetzte unzulässige Führung der zusätzlichen Berufsbezeichnung
„vereidigter Buchprüfer“ stellt sich zugleich als Zuwiderhandlung gegen die
Vorschrift des § 52 WPO dar, die den Wirtschaftsprüfer zu berufswürdigem
Verhalten bei der Kundmachung seiner Tätigkeit verpflichtet. Die unzuläs
sige doppelte Berufsbezeichnung erweckt, wie auf der Hand liegt, in der
nicht sachkundigen Öffentlichkeit den Anschein einer, wie oben aufgezeigt
ist, nicht vorhandenen Doppelqualifikation, wodurch eine potentielle
Mandantschaft der Irreführung ausgesetzt ist und obendrein diejenigen Kol
legen, die ihre Qualifikation zum Wirtschaftsprüfer nicht durch Ubergangs
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prüfung, sondern originär erworben haben, benachteiligt sind. Der Beschul
digte hat diese offensichtlichen Folgen der unzulässigen Kundmachung sei
ner Tätigkeit zum Zwecke der Förderung seines beruflichen Erfolgs zur
Überzeugung des Senats billigend in Kauf genommen.

Der wiederholt von dem zur Wahrung standesrechtlicher Gesichtspunkte
berufenen Vorstand der Wirtschaftspriferkammer, also von kompetenter
Stelle (vgl. für die Rechtsanwaltskammem BGH NJW 66, 2062, 2064) be
lehrte und ermahnte Beschuldigte hat die ihm aus den § 18 und 52 WPO

erwachsenen Berufspflichten schuldhaft verletzt ( 67 WPO). Er hat das Ri
siko, das darin lag, alle begründeten Belehrungen und Ermahnungen in den
Wind zu schlagen, bewußt auf sich genommen. Der Senat möchte jedoch
nach dem Eindruck, den er von dem Beschuldigten in der Verhandlung ge
wonnen hat, nicht so weit gehen, festzustellen, der Beschuldigte habe das
Unrecht seiner im Sinne der angezogenen Vorschriften tatbestandsmäßigen
Pflichtverletzungen zweifelsfrei erkannt. Er mag insoweit in einem — aller
dings kaum verständlichen — Irrtum befangen gewesen sein. Bei der ihm zu
zumutenden Anspannung von Geist und Gewissen, wofür ihm von Seiten
der Wirtschaftsprüferkammer, also aus dem Kreise sachkundiger, erfahrener
Kollegen, mehrfach begreifbare Hilfestellung geleistet worden ist, hätte er
sein Unrecht jedoch erkennen können und müssen. Der ihm vom Senat
noch zugestandene Verbotsirrtum war hiernach nicht unüberwindlich, son
dern vermeidbar (vgl. BGHSt 2, 194, 209). Das mußte zur berufsgerichtli
chen Bestrafung führen.

Bei der Zumessung der Strafe hat der Senat im Hinblick auf die im angefoch
tenen Urteil hierzu angeführten Gesichtspunkte durchaus erwogen, daß der
Beschuldigte nunmehr als kriminalgerichtlich nicht bestraft zu gelten hat.
Deshalb ist von den drei berufsgerichtlich gegen ihn verhängten Strafen von
maßgebender Bedeutung jetzt vornehmlich noch die im Jahre 1956 ausge
sprochene Disziplinarstrafe der „Verwarnung“, mit der ein dem vorliegen
den im wesentlichen gleicher Vorgang geahndet worden ist. Der Beschul
digte hatte als vereidigter Buchprüfer (Bücherrevisor) trotz wiederholter Be
lehrung auf seinen Geschäftsbriefbogen die unzulässige Bezeichnung „Steu
erkanzlei“ geführt. Auf der Grundlage dieser einschlägigen Vorstrafe ge
winnt die Intensität, mit der der Beschuldigte sich in bezug auf den jetzt vor
liegenden Sachverhalt wiederum — und zwar demonstrativ noch bis in die
Zeit nach der Verurteilung im ersten Rechtszuge — aller Belehrung ver
schlossen hat, ihr hier strafschärfendes Gewicht. Angesichts der hartnäcki
gen Unbelehrbarkeit des Beschuldigten vermag der Senat dem nicht ausge
schloss enen Verbotsirrturn eine strafmindernde Kraft nicht beizumessen.

Nur Verweis und Geldbuße erscheinen daher geeignet, den Beschuldigten
noch zu beeindrucken. Bei seinen guten Verrnögensverhältnissen ist eine
Geldbuße von 2000,— DM keinesfalls zu hoch gegriffen.
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§2 Abs. 1, 18 Abs. 1, 129 Abs. 1, 131 WPO

Unzulässige Führung der Berufsbezeichnung „vereidigter Buch
prüfer“ nach Ablegung der tYbergangsprüfung als Wirtschaftsprüfer

Einspruchsbescheid vom 4. März 1968, WPK Nr. 201

Teii or:
Der Einspruch wird zurückgewiesen.

Aus den Gründen:

Mit Bescheid vom 14. August 1967, zugestellt mit Postzustellungsurkunde
am 17. August 1967, wurden Sie vom Vorstand der Wirtschaftsprüferkam
mer gemäß § 63 Abs. 1 WPO wegen Verletzung von Berufspflichten mit ei
ner Rüge (scharfe Mißbilligung) belegt. Ihnen wurde vorgeworfen, nach be
standener Übergangsprüfung gemäß § 131 WPO und darauffolgender Bestel
lung als Wirtschaftsprüfer neben der Berufsbezeichnung „Wirtschaftsprü
fer“ zusätzlich die Bezeichnung „vereidigter Buchprüfer“ in berufsrechtlich
unzulässiger Weise weiterzuführen.

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer mißbilligte unter Würdigung
der Gesarntumstände anläßlich seiner Sitzung vom 14. Juni 1967 Ihr berufli
ches Verhalten scharf und sprach gegen Sie eine Rüge (scharfe Mißbilligung)
aus. Er verband mit dieser Maßnahme die Erwartung, daß Sie nunmehr un
verzüglich der Aufforderung nachkommen würden, neben Ihrer Berufsbe
zeichnung „Wirtschaftsprüfer“ die Bezeichnung „vereidigter Buchprüfer“
nicht mehr zu führen, andernfalls eine erneute Behandlung des Vorgangs
unvermeidbar und die Einleitung berufsgerichtlicher Maßnahmen wahr
scheinlich wäre.

Mit Schreiben vom 31. August 1967, bei der Wirtschaftsprüferkammer ein
gegangen am 1. September 1967, erhoben Sie gegen den Rügebescheid Ein
spruch.

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer befaßte sich anläßlich seiner
Sitzung vom 21./22. September 1967 bereits erstmals mit Ihrem Einspruch
vom 31. August 1967 und gelangte zu der Auffassung, daß der Einspruch ver
spätet erhoben und deshalb zurückzuweisen sei.

Nachdem Ihnen auf Antrag vom 24. Januar 1968 vom Vorstand der Wirt
schaftsprüferkammer anläßlich seiner Sitzung vom 4. März 1968 Wieder
einsetzung in den vorigen Stand gewährt worden ist, hat der Vorstand am 4.
März 1968 erneut über Ihren Einspruch entschieden.
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Am 20. März 1956 wurden Sie als vereidigter Buchprüfer bestellt. Nach be
standener Übergangsprüfung gemäß § 131 WPO wurden Sie mit Wirkung
vom 8. Januar 1965 als Wirtschaftsprüfer öffentlich bestellt und vereidigt.
Auch nach der Bestellung als Wirtschaftsprüfer führen Sie neben der Berufs-
bezeichnung „Wirtschaftsprüfer“ zusätzlich die Bezeichnung „vereidigter
Buchprüfer“ weiter.

Erstmals mit Schreiben vom 17. April 1967 sind Sie von der Wirtschaftsprü
ferkammer nach Bekanntwerden dieses Sachverhalts darauf hingewiesen
und belehrt worden, daß Sie die Bezeichnung „vereidigter Buchprüfer“ nach
Ihrer Bestellung zum Wirtschaftsprüfer neben der Berufsbezeichnung
„Wirtschaftsprüfer“ nicht mehr führen dürfen. Sie wurden gebeten, der
Kammer zu bestätigen, daß Sie zukünftig davon absehen, die Berufsbezeich
nung „vereidigter Buchprüfer“ zu führen. Sie wurden zugleich darauf hin
gewiesen, daß sowohl der Bundesminister für Wirtschaft als auch das Baye
rische Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr in einem Parallelfall
die Rechtsauffassung der Wirtschaftsprüferkarnmer ausdrücklich bestätigt
und zum Ausdruck gebracht haben, daß eine Führung beider Berufsbezeich
nungen nebeneinander als Berufspflichtverletzung im Sinne der WPO anzu
sehen ist. Nachdem Sie der Wirtschaftsprüferkarnmer die erbetene Bestäti
gung nicht zukommen ließen, wurden Sie mit Schreiben vom 12. Mai 1967
erneut unter Darlegung der Sach- und Rechtslage gebeten, die verbindliche
Erklärung abzugeben, daß Sie ab sofort in Ihrer gesamten Kundmachung die
Berufsbezeichnung „vereidigter Buchprüfer“ ablegen.

Mit Schreiben vorn 9. Juni 1967 lehnten Sie es ab, der Aufforderung der Wirt
schaftsprüferkarnmer nachzukommen, die Bezeichnung „vereidigter Buch
prüfer“ nicht mehr zu führen. Sie begründeten Ihre Ablehnung damit, daß
sich für Sie aufgrund eines Ihnen bekannt gewordenen Parallelfalles keine
Anhaltspunkte oder gesetzlichen Vorschriften ergeben hätten, die die Auf
fassung der Wirtschaftsprüferkamrner erhärten. Außerdem brachten Sie zur
Begründung Ihrer ablehnenden Haltung vor, „daß speziell in Bayern der ver
eidigte Buchprüfer als ältester Berufsstand ein Begriff für alle Handwerks-
und Mite1-Betriebe“ sei, und es müsse deshalb für viele Ihrer Kollegen mit
schweren finanziellen Einbußen gerechnet werden, wenn die den Mandan
ten seit Iahrzehnten geläufige Berufsbezeichnung entfalle.

Unter Würdigung der Gesamtumstände mißbilligte der Vorstand der Wirt
schaftsprLferkammer Ihr berufliches Verhalten scharf und sprach gegen Sie
eine Rüge (scharfe Mißbilligung) aus.

Ihren gegen diese Ruge eingelegten Einspruch begründen Sie u. a. damit, daß
Sie

1. 11mn obliegende Berufspflichten nicht sc]iu]dha/t verletzt haben
und
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2. auch weiterhin die Berufsqualifikation eines „vereidigten Buchprüfers“
besitzen.

Sie führen weiter aus:

Die Tatsache, daß Sie die Übergangsprüfung nach § 131 WPO abgelegt ha
ben, stehe der Weiterführung Ihres rechtmäßig erworbenen Titels nicht ent
gegen. Die Wirtschaftsprüferordnung enthalte auch keine Bestimmungen
des Inhalts, daß mit der Erlangung der Qualifikation „Wirtschaftsprüfer“ die
Bestellung als „vereidigter Buchprüfer“ automatisch erlösche. Die Ihnen zur
Kenntnis gegebene Auffassung des Herrn Bundesministers für Wirtschaft
und des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Verkehr sei für
Sie unbeachtlich.

Schließlich führen Sie aus, daß die Berufung der Wirtschaftsprüferkammer
auf § 52 Wirtschaftsprüferordnung fehlgehe, weil § 52 WPO nur eine Grund
satzbestimmung beinhalte, die erst noch einer ausführlichen Erläuterung
bedürfe.

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer erachtet nach eingehender Er
örterung der Sach- und Rechtslage Ihren gegen den Rügebescheid eingeleg
ten Einspruch als unbegründet. Er stellt erneut fest, daß Sie nach der gegebe
nen Sach- und Rechtslage nicht berechtigt sind, die Bezeichnung „vereidig
ter Buchprüfer“ weiterhin zu führen. In Übereinstimmung mit dem Bun
desminister für Wirtschaft vertritt der Vorstand die Auffassung, daß die Be
rufstätigkeit eines vereidigten Buchprüfers in der sie umfassenden und dar
über hinaus reichenden Tätigkeit eines Wirtschaftsprüfers aufgeht. Für eine
gleichzeitige Ausübung beider Berufe ist folglich kein Raum, und die Füh
rung beider Berufsbezeichnungen ist unzulässig. Wenn ein Wirtschaftsprü
fer nach Belehrung über diese Rechtslage die Bezeichnung „vereidigter
Buchprüfer“ auch nach seiner Bestellung als Wirtschaftsprüfer führt, so be
geht er eine Verletzung seiner Berufspflichten.
Trotz mehrfacher Belehrung durch die Wirtschaftsprüferkammer erklären
Sie sich auch heute noch nicht bereit, der Forderung der Wirtschaftsprüfer-
kammer zu entsprechen. Selbst die nachstehend wiedergegebene Äußerung
des Bundeswirtschaftsministeriums vom 26. Mai 1967 halten Sie nur für
eine unverbindliche Rechtsansicht, obgleich das Bundeswirtschaftsmini
sterium in aller Ausführlichkeit darlegte, daß durch die Übergangsprüfung
für vereidigte Buchprüfer nach § 131 WPO nach dem Willen des Gesetzge
bers nicht der Erwerb einer „Doppelqualifikation“, sondern die Zusammen
fassung zu einem einheitlichen wirtschaftsprüfenden Beruf, dem des Wirt
schaftsprüfers, gefördert und beschleunigt werden soll. Dieses Schreiben des
Bundesministers für Wirtschaft vom 26. Mai 1967 hat folgenden Wortlaut:

„Für die von mir und von den für die Durchführung der Wirtschaftsprüfer
ordnung zuständigen Landesministerien ständig vertretene Auffassung,
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daß ein Wirtschaftsprüfer nicht gleichzeitig als vereidigter Buchprüfer be
stellt sein kann, sind folgende Überlegungen maßgebend:

Die Berufstätigkeit eines Wirtschaftsprüfers, wie sie in § 2 Abs. 1 Wirt
schaftsprüferordnung (WPO) beschrieben ist, umfaßt sämtliche Arbeits
gebiete eines vereidigten Buchprüfers nach § 129 Abs. 1. Es sind deshalb
keine Fälle denkbar, in denen ein früher als vereidigter Buchprüfer bestell
ter Wirtschaftsprüfer seinen Beruf nicht als Wirtschaftsprüfer, sondern als
vereidigter Buchprüfer ausüben könnte. Denn übernimmt ein Wirt
schaftsprüfer eine nach der Vorschrift des § 2 Abs. 1 WPO zu seinem Beruf
gehörende Aufgabe, so hat er sie in seiner Eigenschaft als Wirtschaftsprü
fer auszuführen. Es ist ihm berufs- und standesrechtlich nicht erlaubt,
solche Berufsaufgaben aufgrund anderer Berechtigungen als Angehöriger
eines anderen Berufes zu erledigen. Die Öffentlichkeit hat ein erhebliches
Interesse daran, daß eindeutig auch nach außen klargestellt ist, in welcher
Eigenschaft der Angehörige eines Berufes tätig wird, dem aufgrund der öf
fentlichen Bestellung und der übertragenen Befugnisse eine besondere
Vertrauensstellung im Wirtschaftsleben eingeräumt worden ist. Der Ge
setzgeber hat deshalb den Berufsangehörigen ausdrücklich durch § 18
Abs. 1 WPO aufgegeben, im beruflichen Verkehr die Berufsbezeichnung
‚Wirtschaftsprüfer‘ zu führen.

Es sei noch darauf hingewiesen, daß durch die Übergangsprüfung für ver
eidigte Buchprüfer nach § 131 WPO nach dem Willen des Gesetzgebers
nicht der Erwerb einer ‚Doppelqualifikation‘, sondern die Zusammenfas
sung zu einem einheitlichen wirtschaftsprüfenden Beruf, dem des Wirt
schaftsprüfers, gefördert und beschleunigt werden soll.

Zusammenfassend ist deshalb festzustellen, daß die in der Wirtschafts
prüferordnung getroffenen Regelungen, insbesondere in § 2 Abs. 1, 18
Abs. 1, 129 Abs. 1 und 131 WPO eine gleichzeitige Bestellung als Wirt
schaftsprüfer und vereidigter Buchprüfer nicht zulassen. Wird ein verei
digter Buchprüfer als Wirtschaftsprüfer bestellt, so gehen mit der Bestel
lung sämtliche Rechte und Pflichten eines vereidigten Buchprüfers in
dem umfassenderen Beruf des Wirtschaftsprüfers auf; die Bestellung als
vereidigter Buchprüfer erlischt automatisch.“

Was Ihren Hinweis auf § 42 WPO anbelangt, wonach diese Vorschrift nur
eine Grundsatzbestimmung sei, die noch einer ausführlichen Erläuterung
bedürfe, so zitieren Sie in diesem Zusammenhang Karl-Heinz Gerhard,
1961, Anmerkung 2 zu § 52 WPO. Gerhard führt in seinen Erläuterungen zu
§ 52 WPO aus, daß die Berufsgrundsätze nach § 57 von der Wirtschaftsprü
ferkammer nach Genehmigung durch den Bundesminister für Wirtschaft zu
geben sind. Gerhard hat hier geint, denn § 57 Abs. 1 Satz 3 WPO besagt, daß
die Wirtschaftsprüferkamrner im Rahmen der § 43 bis 54 für die Berufsaus
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übung ihrer Mitglieder Richtlinien erlassen kann. In Satz 4 heißt es ergän
zend, daß vor Erlaß der Richtlinien die Arbeitsgemeinschaft für das wirt
schaftliche Prüfungswesen zu hören ist. Von einer Genehmigung durch den
Bundesminister für Wirtschaft sagt das Gesetz nichts.

Ergänzend ist in diesem Zusammenhang noch darauf zu verweisen, daß § 18
Abs. 2 WPO bestimmt, daß Bezeichnungen, die auf eine frühere Beamtenei
genschaft oder eine frühere Berufstätigkeit des Wirtschaftsprüfers hinwei
sen, nicht geführt werden dürfen. Im Verhältnis zur Bestellung als Wirt
schaftsprüfer ist Ihre ehemalige Berufsausübung als vereidigter Buchprüfer
eine frühere Berufstätigkeit im Sinne des § 18 Abs. 2 letzter Satz WPO, auf
die expressis verbis nicht mehr verwiesen werden darf. Entgegen Ihrer Auf
fassung spricht also das Gesetz diesen Tatbestand sogar unmittelbar an.

Ungeachtet, daß im Ergebnis alle mit der hier erörterten Frage befaßten Be
hördenstellen die übereinstimmende Auffassung vertreten, daß die Führung
der B erufsbezeichnung „vereidigter Buchprüfer“ neben der Berufsbezeich
nung „Wirtschaftsprüfer“ nicht zulässig ist, benutzen Sie dennoch weiter
hin beide Berufsbezeichnungen in Ihrer Kundrnachung nebeneinander.

Der Vorstand ist deshalb zu der Auffassung gelangt, daß die Feststellungen
im Rügebescheid nach wie vor vollen Bestand haben und auch vom Ein
spruch nicht erschüttert worden sind. Es war daher zu entscheiden, wie ge
schehen, d. h. der Einspruch war zurückzuweisen.

§ 18 Abs. 2, 43, 128 Abs. 2, 130 WPO

1. Ein vereidigter Buchprüfer darf neben seiner Berufsbezeichnung
nicht Zusätze wie „öffentlich bestellter“ oder „Steuerberatung
und Wirtschaftsberatung“ führen.

2. Ehrenkränkende Äußerungen über die Geschäftsführung der
Wirtschaftsprüferkammer verstoßen gegen die Berufspflicht zur
Kollegialität.

LG Düsseldorf, Kammer für WP-Sachen, Urt. vom 15. April 1966 —46— 4/65
— WPK Nr. 124

Tenor:
Der Beschuldigte wird mit einer Warnung bestraft.

Aus den Gründen.

Nach dem festgestellten Sachverhalt hat sich der Beschuldigte in zweifacher
Hinsicht einer Berufspflichtverletzung schuldig gemacht.
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Er hat zunächst gegen die Verpflichtung verstoßen, nur die Berufsbezeich
nung „vereidigter Buchprüfer“ zu führen ( 128 Abs. 2 WPO). Der auf seinem
früheren Praxisschild befindliche Zusatz „öffentlich bestellter“ war dane
ben unzulässig, weil die öffentliche Bestellung nach erfolgter Vereidigung
mit der Aushändigung der Urkunde durch die Bestellungsbehörde wirksam
wird und eine Vereidigung ohne Bestellung dahr nicht denkbar ist. Ebenso
unzulässig war der weitere Zusatz „Steuerberatung—Wirtschaftsberatung“.
Denn Zusätze zur Berufsbezeichnung „vereidigte Buchprüfer“ dürfen nach
§ § 130, 18 Abs. 2 WPO nur für solche Tätigkeiten geführt werden, die gemäß
§ 43 WPO neben der Tätigkeit als vereidigter Buchprüfer ausgeübt werden
können. Die Steuerberatung und die Wirtschaftsberatung sind aber Tätig
keiten, die zu den Berufsaufgaben eines vereidigten Buchprüfers gehören.

Außerdem hat der Beschuldigte durch seine zahlreichen ehrenkränkenden
Äußerungen über die Person des Geschäftsführers der Wirtschaftsprüfer-
kammer, Dr. D, in seinen an die Kammer gerichteten Schreiben gegen die
Berufspflicht der Kollegialität verstoßen. Denn diese Pflicht gebietet es, sich
im schriftlichen Verkehr mit dem Vorstand der Berufskammer aller unsach
lichen und beleidigenden Äußerungen gegenüber Kollegen zu enthalten.

Der Beschuldigte mußte daher gemäß § 67 WPO wegen dieser Berufspflicht-
verletzungen bestraft werden. Bei der Auswahl der Strafe hat die Kammer
trotz der außerordentlich groben Verunglimpfungen, die sich der Beschul
digte in bezug auf die Person des Dr. D. hat zuschulden kommen lassen, auf
die mildeste der in § 68 WPO vorgesehenen berufsgerichtlichen Strafen er
kannt. Die Kammer hat dabei zugunsten des Beschuldigten berücksichtigt,
daß er sich bis in sein jetziges hohes Alter hinein stets ordentlich geführt
hat, daß er sich seit Jahren in recht ungünstigen wirtschaftlichen Verhält
nissen befindet, und daß sein Gesundheitszustand ebenfalls seit Jahren sehr
schlecht ist. Sie hat ihm weiter zugute gehalten, daß er in der Hauptverhand
lung eine gewisse Einsicht gezeigt hat, und daß insbesondere die ehrenkrän
kenden Äußerungen in bezug auf die Person des Dr. D. offenbar in einem
nicht unerheblichen Maße auf eine in seinem Charakter begründete Nei
gung zu emotionalen Reaktionen zurückzuführen sind. Unter Berücksichti
gung all dieser Milderungsgründe hielt die Kammer daher die Bestrafung des
Beschuldigten mit einer Warnung ( 68 Abs. 1 Nr. 1 WPO) für ausreichend.

§ 18, 52 WPO

Unzulässige Werbung als „Berater für neuzeitliches Buchungswe
sen“ unter Fortlassung der B erufsbezeichnung Wirtschaftsprüfer

Rüge vorn 11. November 1964, WPK Nr. 114
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Tenor:
Rüge wegen Verstoßes gegen die Verpilichtung zur Führung nur der Be
rufsbezeichnung im beruflichen Verkehr sowie wegen Nichtbeachtung
des Werbeverbotes.

Aus den Gründen:

Sie haben unbestritten am 2. Juli 1964 unter Fortlassung Ihrer Berufsqualifi
kation mit der Bezeichnung „Berater für neuzeitliches Buchungswesen“ an
eine Großhandelsfirma ein Schreiben gerichtet, in dem Sie sich darum be
warben, im Zusammenwirken mit dem Service einer elektronischen
Datenanlage komplette Bilanz- und Erfolgsübersichten zu erstellen und die
dafür notwendigen Kontierungsarbeiten sowie die gesamte Überwachung
und Auswertung zu übernehmen.

Auf schriftlichen Vorhalt der Wirtschaftsprüferkammer, gegen § 18 und § 52
WPO verstoßen zu haben, führen Sie aus, daß nach Ihrer Auffassung die
Kundmachung des an die Großhandelsfirma gerichteten Schreibens keine
Verletzung gegen bestehende Vorschriften darstelle. In der Wirtschaftsprü
ferordnung sei über die Erledigung von Buchhaltungsarbeiten, um die es sich
im vorliegenden Falle handele, nichts gesagt. Außerdem hätten Sie sich
nicht als Wirtschaftsprüfer um die Erledigung dieser Arbeiten beworben,
sondern lediglich als „Berater für neuzeitliches Buchungswesen“. Sie vertra
ten weiter die Auffassung, daß man Ihnen nur dann einen Vorwurf machen
könne, wenn Sie die Bezeichnung Wirtschaftsprüfer mit angeführt hätten.
Außerdem seien Sie der Meinung, daß Sie nicht geworben, sondern sich als
Buchhalter auf eine Anzeige hin beworben hätten.

Sie wurden mit Schreiben vom 14. August 1964 nochmals zu der Rechtslage
belehrt. Es wurde erneut deutlich zum Ausdruck gebracht, daß ein Verstoß
gegen das Werbeverbot gleichermaßen dann vorliegt, wenn der Wirtschafts
prüfer für einen Auftrag wirbt oder sich um einen Auftrag bewirbt.

In Ihrer Erwiderung führten Sie aus, daß Sie sich nicht entschließen könn
ten, der Wirtschaftsprüferkammer zu bestätigen, sich zukünftig nicht um
Buchhaltungsarbeiten zu bewerben, weil Sie sich vorbehalten möchten, sich
zu gegebener Zeit bei geeigneten Ausschreibungen bewerben zu können.
Was jedoch die Verpflichtung anbelange, im beruflichen Verkehr die Berufs
bezeichnung „Wirtschaftsprüfer“ bzw. „Steuerberater“ zu führen und den
unzulässigen Zusatz „Berater für neuzeitliches Buchungswesen“ wegzulas
sen, so würden Sie diesem Hinweis künftig gern folgen.

Der Vorstand der Kammer hat sich eingehend mit der Sach- und Rechtslage
auseinandergesetzt und ist zu der Auffassung gelangt, daß Sie sich eindeutig
einer Berufspflichtverletzung nach § 52 WPO schuldig gemacht haben.
Trotzdem hat der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer davon abgesehen,
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einen Antrag auf Einleitung eines berufsgerichtlichen Verfahrens bei der zu
ständigen Generalstaatsanwaitschaft zu stellen, weil der Schuldvorwurf ge
rade noch als im Rahmen von § 63 WPO liegend beurteilt wurde. Hierbei
war u. a. zu berücksichtigen, daß die Richtlinien für die Berufsausübung der
Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer, die eine Auslegung und nä
here Definition der in § 52 WPO niedergelegten Pflichten geben, erst nach
dem Zeitpunkt des gerügten Tatbestandes, nämlich mit dem Mitteilungs
blatt Nr. 10 vom 1. Oktober 1964, den Kammermitgliedern zur Kenntnis ge
geben wurde. Ferner ging der Vorstand bei seiner Entscheidung davon aus,
daß die ausgesprochene Rüge Ihnen Veranlassung geben wird, Ihr Verhalten
dem Berufsrecht in jeder Hinsicht anzupassen und Sie künftig sowohl die
Richtlinien für die Berufsausübung beachten als auch den Anforderungen
der Wirtschaftsprüferkammer auf Einhaltung des Berufsrechts Folge leisten.

§ 52 WPO

Unzulässige Werbeschreiben

Rüge voni 19. Februar 1975, WPK Nr. 332

Tenor:
Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot
durch Versendung von Rundschreiben an Nichtmandanten.

Aus den Gründen:

Unter dem 13. Juli 1974 haben Sie ohne beruflichen Grund an die Geschäfts
leitung der X. Bank geschrieben und versucht, so mit diesem Ihnen bisher
unbekannten Kreditinstitut in berufliche Verbindung treten zu können. In
Ihrem Schreiben sind Sie als Wirtschaftsprüfer aufgetreten und haben die
sem ferner als Anlage ein Urndruckblatt beigelegt, in dem Sie sich als Wirt
schaftsprüfer näher vorstellen und Berufsleistungen, wie insbesondere die
Durchführung von Pflichtprüfungen, Steuerberatung, gutachtende Tätig
keiten sowie Leistungen auf dem Gebiete der wirtschaftlichen Beratung an
bieten. Das Kreditinstitut wurde und wird von einem anderen Wirtschafts
prüfer betreut.

In Ihrer Stellungnahme vom 4. 12. 1974 stellen Sie in Abrede, sich uni ein
Wirtschaftsprüfer-Mandat beworben zu haben. Ihr Schreiben, so meinen Sie,
habe sich auf Arbeitsgebiete wie Organisations- und Rationalisierungsauf
gaben technischer, marktmßiger und kalkulatorischer Art bezogen, welche
der das Unternehmen betreuende Wirtschaftsprüfer „nicht besorgt und
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wahrscheinlich auch nicht beurteilen könnte“. Hieraus ergebe sich auch,
daß kein Wiederholungsfall vorliege.

Mit dieser letzten Feststellung nehmen Sie auf einen im Jahre 1973 mit der
Wirtschaftsprüferkammer geführten Schriftwechsel Bezug. Auch seinerzeit
hatten Sie an zwei Unternehmen, die ebenfalls von Wirtschaftsprüfern be
treut wurden, derartige Werbebriefe gerichtet, denen ein tabellarischer Qua
lifikationsnachweis beigefügt war. Lediglich im Hinblick darauf, daß Sie
mit Schreiben vom 16. Februar 1973 die feste Zusage gegeben hatten, keine
Werberundschreiben ohne Aufforderung mehr zum Versand zu bringen, ist
seinerzeit von Maßnahmen der Berufsaufsicht abgesehen worden. In dem
damaligen Schriftwechsel sind Sie unter dem 12. Februar 1973 ausdrücklich
auch darüber belehrt worden, daß Wirtschaftsprüfern gemäß § 52 WPO
Werbung nicht gestattet ist und daß dies hinsichtlich aller Arbeitsgebiete
gilt, die der Wirtschaftsprüfer im Rahmen seines Berufes einschließlich der
vereinbaren Tätigkeiten nach § 43 Abs. 4 WPO ausübt. Ausdrücklich war
darauf hingewiesen worden, daß die Unternehmensberatung ebenfalls eine
typische Berufsaufgabe ist; Wirtschaftsprüfer sind nach § 2 Abs. 3 WPO
Sachverständige auf den Gebieten der wirtschaftlichen Betriebsführung und
können unter Berufung auf ihren Berufseid als Sachverständige auftreten.
Bereits seinerzeit war Ihnen insbesondere auch der Vorhalt gemacht wor
den, daß bei der berufsrechtlichen Beurteilung erschwerend ins Gewicht
fällt, daß die von Ihnen angeschriebenen Unternehmen bereits von Wirt
schaftsprüfem geprüft und beraten wurden — auch auf dem Gebiet der Un
ternehmensberatung —‚ so daß sich Ihr Verhalten zugleich als ein versuchter
Einbruch in bestehende Mandatsverhältnisse darstellt. Kreditinstitute wie
die X.-Bank unterliegen nach dem Gesetz der Pflichtprüfung durch einen
Wirtschaftsprüfer.

Der Vorstand mißbilligt Ihr diesbezügliches Verhalten sehr und spricht ge
gen Sie eine Rüge in der Form der scharfen Mißbilligung aus. Bei dieser Ent
scheidung hatte der Vorstand zu berücksichtigen, daß Sie trotz der unter
dem 12. 2. 1973 gegebenen Belehrung durch die Wirtschaftsprüferkammer
und entgegen Ihrer Zuschrift vom 16. 2. 1974 erneut gegen § 52 WPO versto
ßen haben. Nunmehr erwartet der Vorstand von Ihnen, daß Sie in Zukunft
das für Wirtschaftsprüfer geltende Werbeverbot streng beachten werden.

§ 43, 52, 54 WPO; Abschnitt VIII. der Berufsrichtlinien

Versendung von Rundschreiben an Nicht-Mandanten anläßlich der
Bestellung als Wirtschaftsprüfer; Nötigung und üble Nachrede ge
genüber einem Berufskollegen sowie Nichtabschluß einer ausrei
chenden Berufshaftpflichtversicherung
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Einspruchsbescheid vom 5. April 1967, WPK Nr. 120

Tenor:
Der Einspruch wird zurückgewiesen.

Aus den Gründen.

Mit Bescheid vom 13. Februar 1967 wurden Sie vorn Vorstand der Wirt
schaftsprüferkammer gemäß § 63 Abs. 1 WPO wegen Verletzung von Be
rufspflichten gerügt. Ihnen wurde vorgeworfen, Kundmachungs- und Auf
tragsschutzbestirnmungen, die Berufspflicht der Kollegialität und die Be
rufspflicht zum Abschluß einer ausreichenden Berufshaftpflichtversiche
rung verletzt zu haben.

Der form- und fristgerecht eingelegte Einspruch ist nicht begründet. Hin
sichtlich des Sachverhalts sieht der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer
keine Veranlassung, von den der Rügeentscheidung zugrundegelegten Fest
stellungen abzugehen.

1. Die Versendung von Rundschreiben an Nicht-Mandanten stellt sich in al
1er Regel als Werbung im Sinne von § 52 WPO dar. In Ihrem konkreten
Fall steht fest, daß Sie sich nach Ihrer Bestellung zum Wirtschaftsprüfer
am 22. Oktober 1964 Druckstücke anfertigen ließen, die außer Ihrem
Namen und Ihrer Anschrift den Hinweis enthielten, daß Sie nach bestan
dener Prüfung am 22. Oktober 1964 als Wirtschaftsprüfer bestellt worden
seien. Die durchgeführten Ermittlungen ergaben, daß Sie diese Mitteilun
gen auch Mandanten Ihrer früheren Arbeitgeber übersandt haben. Selbst
unter Berücksichtigung Ihrer Überlegungen in subjektiver Hinsicht ist
die Versendung von persönlichen Mitteilungen an Nicht-Mandanten
unüblich und unstatthaft und verstößt gegen den Grundsatz des absolu
ten Werbeverbots nach § 52 WPO. Auf Abschnitt VIII. der Richtlinien für
die Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer, zu
deren Beachtung Sie ebenfalls verpflichtet waren, wurde bereits im Rüge
bescheid vom 13. Februar 1967 verwiesen.

2. Unbestreitbar ist, daß Sie im Zusammenhang mit einem gegen WP/StB X.
geführten Arbeitsgerichtsprozeß gegen diesen in dessen Eigenschaft als
Steuerberater — und zwar zeitlich nach Ihrer Bestellung zum Wirtschafts
prüfer—bei der StaatsanwaltschaftU. am 15. Dezember1964 Strafanzeige
wegen Nötigung und übler Nachrede erstattet und des weiteren bei der
Steue rberaterkammer Antrag auf Einleitung ein es berufsgerichtlichen
Verfahrens gegen WP/StB X. gestellt haben.

Die Wirtschaftsprüferkammer hat nach Vorliegen Ihres Einspruches ge
gen den Rügebescheid in diesem Zusammenhang noch einmal die Akten
der Generalstaatsanwaitschaft beigezogen. Diesen ist zu entnehmen, daß
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der Generalstaatsanwalt bei dem Oberlandesgericht U. Sie in seiner An
schuldigungsschrift vom 10. Mai 1965 beschuldigt hat, Ihre Berufspflicht,
sich auch außerhalb der Berufstätigkeit des Vertrauens und der Achtung
würdig zu erweisen, die Ihr Beruf erfordert, dadurch verletzt zu haben, daß
Sie ungehörige und unsachliche Äußerungen u. a. gegenüber WP/StB X.
gemacht haben.

In dem daraufhin gegen Sie anhängig gewordenen Verfahren vor dem
Landgericht U. haben Sie nach Aktenlage in der Hauptverhandlung am
23. August 1965 eine Ehrenerklärung abgegeben. Diese bezieht sich nach
dem Wortlaut eindeutig auch auf die Äußerungen und Anschuldigungen
gegenüber WP/StB X. Daß der Vergleichsvorschlag des Landgerichts U.
durch Ihren Verzicht auf die Steuerberater-Qualifikation nicht zustande
gekommen ist, ändert nichts am Sachverhalt und an der Existenz Ihrer
Ehrenerklärung. Aber selbst wenn Sie eine derartige Ehrenerklärung, be
zogen auf WP/StB X., nicht abgegeben haben wollen, so bleibt der Vorwurf
leichtfertig erhobener Anschuldigungen gegen Kollegen bestehen. Nach
Aktenlage haben Sie sich weder von der sachlichen Richtigkeit der gegen
Kollegen erhobenen Vorwürfe überzeugt, noch sich nach den Gesamtum
ständen kollegial verhalten. Sachverhaltsmäßig war somit dieses Ihnen
vorwerfbare Verhalten mit zu berücksichtigen.

3. Zur Frage der Unterhaltung einer ausreichenden Berufshaftpflichtversi
cherung in der Vergangenheit haben Sie zu der unter 3. gegebenen Begrün
dung des Rügebescheids vom 13. Februar 1967 keine neuen Tatsachen
vorgetragen, die ein Abweichen vom Sachverhalt bzw. der dem Rügebe
scheid gegebenen Begründung notwendig machen würde.

Nach Auffassung des Vorstandes der Wirtschaftsprüferkammer haben die
Feststellungen des Rügebescheides vom 13. Februar 1967 nach wie vor vol
len Bestand und sind von Ihrem Einspruch in keiner Weise als unrichtig wi
derlegt. Es war deshalb zu entscheiden, wie geschehen, d. h. der Einspruch
zurückzuweisen.

§ 52 WPO

Unzulässige eigene Anzeigen in der Tagespresse und Duldung wer
bender Presseveröffentlichungen im Anschluß an einen Pressemp
fang

Einspruchsbescheid vom 2. Dezember 1969, WPK Nr. 256

Tenor:
Der Einspruch gegen die Rüge wird zurückgewiesen.
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Aus den Gründen:

Anläßlich seiner Sitzung am 29. August 1969 sprach der Vorstand gegen Sie
zugleich in Ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der A. Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft/Steuerberatungsgesells chaft eine Rüge aus.

Im Rügebescheid wird zum Sachverhalt auf die Anzeige in der dortigen Ta
gespresse vom Juni1969 Bezug genommen, mit welcher Sie bekanntgaben,
daß die bisher von Ihrem Sozius und Ihnen unterhaltenen Einzelbüros zu
sammengelegt wurden und die beratende Tätigkeit nunmehr „in unserer
neuen Geellschaft“ A. ausgeführt wird. Ferner erschienen unter dem 3. Juni
1969 in der E.-Zeitung der Artikel

„Durch A. stets gut betreut
Vorschußlorbeeren für Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell
schaft“

sowie in der M. Tagespost der Artikel

„Team-Arbeit — neuer Weg in freien Berufen
Die A. GmbH eröffnete gestern ihr Büro in der J.straße“

Diese Artikel behandeln — älrnlich wie die Anzeige — die A. als Neugrün
dung, loben den Entschluß, im Teamwork zusammenzuarbeiten und haben
ihre Grundlage in einem Empfang, zu dem auch Pressevertreter zugegen wa
ren. Unter dem Gesichtspunkt des für Wirtschaftsprüfer bestehenden ge
setzlichen Werbeverbotes sind die Anzeige wie auch die vorgenannten Pres
seartikel zu beanstanden. Ihnen wurde im übrigen — nachdem überhaupt
Pressevertreter beim Empfang zugegen waren — vorgehalten, daß nicht alle
Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, das Erscheinen der Presseartikel zu
verhindern.

Ihre Einspruchsbegründung entlastet Sie nach Auffassung des Vorstandes
nicht von dem Vorwurf, auf die Presse nicht den zulässigen und möglichen
Einfluß genommen zu haben, um die berufsrechtlich zu beanstandenden
Passagen zu verhindern oder doch zumindest abzuschwächen. So hatten Sie
nach Ihrer eigenen Darstellung vertraglich die Möglichkeit und das Recht,
in die vorbereiteten Artikel vor Erscheinen Einsicht zu nehmen oder sich
diese vorlesen zu lassen oder, wenn sich die Presse nicht vertragsgerecht
verhält, als letzte Konsequenz die Veröffentlichung zu untersagen. Dazu ha
ben Sie in Ihrer Einspruchsbegründung nichts vorgetragen.

Entscheidend ist aber der Vorwurf, daß sowohl durch Ihre Anzeige als auch
durch d je Presseveröffentlichung der nicht zutreffende Eindruck entstand,
es hand dc sich bei der A. um eine Neugründung, obwohl die A. als Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft schon seit
1967 besteht und entsprechende Anzeigen über die Gründung und die Aner
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kennung als Berufsgesellschaft in der dortigen Tagespresse am 13. März
1967 erschienen waren.

Der Vorwurf der nicht sachgerechten Darstellung der Sach- und Rechtslage
in der Anzeige ist nach nochmaliger Prüfung begründet. Der Vorstand ist
auch nach wie vor der Auffassung, daß Sie in der Frage der Presseveröffentli
chung im Zusammenhang mit dem Empfang nicht alle zur Verfügung ste
henden Mittel ausgeschöpft haben, um die werbe- und wettbewerbsmäßig
zu beanstandenden Darstellungen in den beiden Artikeln zu verhindern.

Unter Aufrechterhaltung der Rüge war deshalb nach Auffassung des Vor
standes der hiergegen erhobene Einspruch zurückzuweisen.

§ 52 WPO; Abschnitt VIII. Teil II. der Berufsrichtlinien

Ein Wirtschaftsprüfer, der aus Anlaß seiner Bestellung als WP einer
Zeitung Textmaterial und ein Foto für einen Zeitungsartikel über
seinen beruflichen Werdegang zur Verfügung stellt, verstößt gegen
das Werbeverbot.

Rüge vom 28. April 1976, WPK Nr. 372

Tenor:
Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot.

Aus den Gitnden:

In der „H. Zeitung“ vom 10. Februar 1976 ist ein Bericht über Ihre Person, Ih
ren beruflichen Werdegang sowie Ihre berufliche Tätigkeit veröffentlicht
worden; des weiteren wurde eine Fotografie von Ihnen abgebildet. Die Veröf
fentlichung verfolgte die Absicht, Sie als jungen und neu zugelassenen Wirt
schaftsprüfer dem Leserkreis vorzustellen. Die Informationen für diesen Ar
tikel sowie die Fotografie sind von Ihnen zur Verfügung gestellt worden.

Der Vorstand hat festgestellt, daß es gegen das in § 52 WPO normierte Wer
beverbot verstößt, wenn ein Wirtschaftsprüfer Material für einen Zeitungs
artikel zur Verfügung stellt, der ein größeres Publikum primär über die be
rufliche Tätigkeit dieses Wirtschaftsprüfers und dessen Werdegang unter
richten soll. Derartige ‚ ‚Public-relations“-Maßnahmen sind berufsrechtlich
unzulässig. Die Möglichkeiten, Dritte auf die Begründung der beruflichen
Existenz hinzuweisen, sind in Abschnitt VIII. der Richtlinien für die Berufs
ausübung der Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer, Teil II. der
Grundsätze für die Kundmachung und den Auftragsschutz, abschließend
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aufgezählt. Darüber hinaus kann der Berufs angehörige nur noch durch seine
Leistung „Werbung“ betreiben.

Der von Ihnen zitierte Fall der erlaubten schriftstellerischen Tätigkeit eines
Anwalts ist berufsrechtlich mit dem hier vorliegenden „Werbeartikel“ für
Ihre Person nicht vergleichbar; im übrigen ist auch Wirtschaftsprüfern eine
freie schriftstellerische Tätigkeit nach Maßgabe der vorerwähnten Grund
sätze für die Kundmachung und den Auftragsschutz erlaubt.

Nach Auffassung des Vorstandes ist es im vorliegenden Fall ausreichend,
aber auch erforderlich, Ihre Verfehlung im Rahmen der Berufsaufsicht mit
der Rüge in Form der einfachen Mißbilligung zu ahnden. Er geht dabei davon
aus, daß es sich bei dem Artikel um einen einmaligen „Mißgriff“ handelt,
der auf der mangelnden Kenntnis der berufsrechtlichen Vorschriften beruht
und nicht auf der bewußten oder gar gewollten Mißachtung berufsrechtli
cher Bestimmungen.
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7. Unkollegiales Verhalten

§ 43, 52 WPO

Unkollegiales Verhalten durch Abwerbung von Mandanten des bis
herigen Arbeitgebers

LG Düsseldorf, Kammer für WP-Sachen, Urt. vom 10. Juni 1966 —46 2/65 —

WPK Nr. 11

Tenor:
Der Beschuldigte wird mit einem Verweis bestraft.

Aus den Gründen:

Nach dem festgestellten Sachverhalt hat der Beschuldigte in zweifacher
Hinsicht eine Berufspflichtverletzung begangen. Er hat einmal durch die
Versendung der Rundschreiben sowie durch das Anbieten seiner Dienste ge
genüber den Zeugen S. und R. gegen die Vorschrift des § 52 der Wirtschafts
prüferordnung verstoßen, wonach der Berufsangehörige zu berufswürdigem
Verhalten bei der Kundmachung seiner Tätigkeit sowie bei der Auftrags
übernahme verpflichtet ist und keinerlei Werbung für seine Praxis betreiben
darf. Zum anderen hat er durch sein Verhalten die sich aus § 43 der Wirt
schaftsprüferordnung ergebende Pflicht zur Kollegialität und zur gewissen-
haften Berufsausübung verletzt, indem er die von ihm beabsichtigte Über
nahme von Mandanten hinter dem Rücken seines Arbeitgebers, einer Buch-
stelle, betrieben und darüber hinaus in den Fällen S. und Sc. ohne ausdrück
liche schriftliche Ermächtigung deren Buchführungsunterlagen an sich ge
nommen hat.

Der Beschuldigte hat diese Pflichtverletzungen auch schuldhaft begangen.
Es war ihm zwar nicht nachzuweisen, daß er seine Berufspflicht vorsätzlich
mißachtet hat. Er hat jedoch fahrlässig gehandelt. Denn wenn er auch seit
seiner Bestellung zum vereidigten Bücherrevisor fast ausschließlich als An
gestellter in abhängigen Arbeitsverhältnissen beschäftigt gewesen ist, so
hätte er doch bei genügender Anspannung seines Gewissens erkennen kön
nen und müssen, daß sein Verhalten mit den Standespflichten eines verei
digten Bücherrevisors nicht vereinbar war. Der Einwand des Beschuldigten,
er unterliege der durch die Wirtschaftsprüferordnung geschaffenen Berufs
gerichtsbarkeit gar nicht, weil er zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Ge
setzes kein selbständiger Buchprüfer, sondern Angestellter gewesen sei,
greift nicht durch. Aus der Bestimmung des § 134 Abs. 1 Satz 2 in Verbin
dung mit § 128 Abs. 1 WPO ergibt sich nämlich eindeutig, daß auch der Be
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schuldigte zu den durch das Gesetz erfaßten Angehörigen des Berufsstandes
der Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer gehört.
Der Beschuldigte war daher gemäß § 130, 67 der Wirtschaftsprüferordnung
wegen der von ihm begangenen Pflichtverletzungen berufsgerichtlich zu be
strafen. Bei der Auswahl der nach § 68 in Betracht kommenden berufsge
richtlichen Strafen hat die Kammer zu Gunsten des Beschuldigten berück
sichtigt, daß er bisher weder strafrechtlich noch berufsgerichtlich bestraft
worden ist, daß er in der Hauptverhandlung weitgehend geständig gewesen
ist, und daß er auch eine gewisse Einsicht gezeigt hat. Die Kammer hat dem
Beschuldigten ferner zugute gehalten, daß er infolge seiner ständigen Tätig
keit in abhängigen Arbeitsverhältnissen nicht in dem Maße über die Stan
despflichten eines vereidigten Buchprüfers informiert gewesen sein mag,
wie das bei selbständig tätigen Angehörigen des Berufsstandes üblich ist,
und daß er aus einer gewissen wirtschaftlichen Zwangslage heraus gehan
delt haben mag, weil er sich infolge der von ihm ausgesprochenen fristlosen
Kündigung des Arbeitsverhältnisses der Notwendigkeit gegenübergestellt
sah, sich schnell einen zur Existenzsicherung ausreichenden eigenen Man
dantenkreis zu schaffen.

Zu Ungunsten des Beschuldigten mußte ins Gewicht fallen, daß seine Un
kollegialität recht schwerwiegend gewesen ist, und daß er durch sein Ver
halten, insbesondere durch die gegen ihn ergangene einstweilige Verfügung
sowie durch den von ihm hervorgerufenen Verdacht strafbarer Handlungen
dem Ansehen des gesamten Berufsstandes in der Öffentlichkeit erheblichen
Schaden zugefügt hat. Unter Berücksichtigung all dieser Umstände erschien
der Kammer ein Verweis zur Ahndung erforderlich, aber auch ausreichend.
Die zusätzliche Verhängung einer Geldbuße hielt die Kammer nicht für
notwendig.

§ 43 Abs. 3 Nr. 1, 52 WPO

Versuchte Abwerbung für ein Pflichtprüfungsmandat bei einem
kommunalen Unternehmen, das zur Klientel des früheren WP-Ar
beitgebers gehört
Unterzeichnung eines zuvor nicht gelesenen Schriftsatzes

Rüge vom 19. Februar 1975, WPK Nr. 334

Tenor:
Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen die allgemeinen Be
rufspflichten zur gewissenhaften Berufstägigkeit und das für Wirt
schaftsprüfer geltende Werbeverbot.
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Aus den Gründen:

Unter dem 26. Februar 1974 haben Sie in einem Schreiben an den Aufsichts
rat der Städtischen Bühnen darum gebeten, Sie zum Abschlußprüfer zu be
stellen. Sie haben Ihr Anliegen mit der Absicht verbunden, Ihrem Assisten
ten im Rahmen seiner praktischen Berufsausbildung die Voraussetzungen
zur Zulassung zum Wirtschaftsprüfer-Examen zu schaffen und ausgeführt,
daß WP-Bewerber im Zulassungsverfahren den Nachweis, daß sie eigenver
antwortlich unter der Leitung eines Wirtschaftsprüfers eine Pflichtprüfung
durchgeführt hätten, führen müßten.

Schließlich haben Sie bemerkt, daß im Falle Ihrer Beauftragung die sachli
chen und persönlichen Voraussetzungen für die ordnungsgemäße und be
rufsgerechte Durchführung einer solchen Prüfung gegeben seien Sie hätten
in den Jahren 1960 bis 1967 als angestellter Wirtschaftsprüfer und später als
Prüfungsleiter des bisherigen Abschlußprüfers die Prüfungen bei den Städti
schen Bühnen durchgeführt; die jetzige Form des Berichtes über den Jahres
abschluß sei weitgehend auf Ihre persönliche Initiative zurückzuführen.

Die Städtischen Bühnen haben unter dem 13. März 1974 geantwortet, daß
der Aufsichtsrat einstimmig der Ansicht ist, daß kein sachlicher Grund be
steht, dem. bisherigen Abschlußprüfer, Ihrem früheren Ausbilder, den Prü
fungsauftrag zu entziehen und an Sie zu vergeben.

In Ihrer Einlassung vom 25. November 1974 bestreiten Sie diesen Sachver
halt nicht. Sie erklären lediglich, Sie hätten Ihrem Mitarbeiter nur empfoh-
ici]., bei der Kommunalen Aufsichtsbehörde nachzufragen, nach welchen
Gesichtspunkten und für welchen Zeitraum jeweils Wirtschaftsprüfer für
die Prüfung bei öffentlichen Betrieben bestellt würden. Bedauerlicherweise
sei dann von diesem das beanstandete Schreiben verfaßt worden, das Sie in
der Eile der täglichen Post nicht durchgelesen, sondern nur unterzeichnet
hätten. Sie stellen in Abrede, daß von Ihnen beabsichtigt war, das Schreiben
an den Aufsichtsrat der Städtischen Bühnen zu richten.

Ausdrücklich haben Sie den aufgezeigten Fehler bedauert, meinen aber
gleichzeitig, diesen nicht vorwerfbar verschuldet zuhaben. Insbesondere sei
eine Abwerbung oder ein unkollegiales Verhalten zu keinem Zeitpunkt be
absichtigt gewesen.

Der Vorstand mißbilligt Ihr Gesamtverhalten sehr und spricht gegen Sie
eine Rüge in der Form der scharfen Mißbilligung aus.

Ihr Schreiben an die Städtischen Bühnen stellt objektiv eine unzulässige
Werbung dar. Besonders vorwerfbar ist, daß es sich bei diesem Mandat um
einen Auftrag Ihres früheren Arbeitgebers handelt. Ihre Einlassung, Sie hät
ten dieses Schreiben ohne jegliche Kontrolle seines Inha] ts unterzeichnet,
entschuldigt Sie nicht, selbst wenn es so gewesen sein sollte. In diesem Fall
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muß Sie der Vorwurf der nicht genügend gewissenhaften Berufsausübung
und ungenügenden Kontrolle und Beaufsichtigung von Mitarbeitern treffen.
Hinsichtlich der Schwere des Schuldvorwurfs hat der Vorstand zu Ihren
Gunsten berücksichtigt, daß nicht jede Anfrage bei einer Behörde berufs-
rechtlich unerlaubt ist. Insgesamt gesehen entspricht jedoch Ihr Verhalten
nicht den Berufspflichten eines Wirtschaftsprüfers zur gewissenhaften Be
rufsausübung und zur Beachtung des Werbeverbotes ( 43 Abs. 1 und § 52
WPO). Der Vorstand begnügt sich mit einer Rüge und erwartet von Ihnen,
daß Sie in Zukunft die für Wirtschaftsprüfer geltenden Berufspflichten
streng beachten werden.

§ 43 WPO; Abschnitt VI. der Berufsrichtlinien

Uberschreitung der Befugnisse bei Wahrnehmung von Erbeninteres
sen als Testamentsvollstrecker durch persönliche Angriffe gegen
den von einem Pflichtteilsberechtigten zugezogenen Wirtschafts
prüfer‘

Rüge vom 21. Juli 1965, WPK Nr. 137

Tenor:
Rüge wegen unkollegialen Verhaltens.

Aus den Gründen:

Mit Schreiben vom 14. Mai 1965 erstattet WP Prof. Dr. B. gegen Sie Anzeige
wegen berufsunwürdigen Verhaltens. Er trug vor, Ihre Ausführungen als Te
stamentsvollstrecker in der „Stellungnahme zu der Frage des Unterneh
menswertes der Firmengruppe X.“ vom 24. Februar 1965 seien mit den
Grundsätzen eines kollegialen und berufswürdigen Verhaltens (vgl. Ab
schnitt VI. der Berufsrichtlinien) nicht vereinbar. Eine zunächst versuchte
einvemehmliche Beilegung der Angelegenheit sei gescheitert, so daß, so
meinte Herr WP Prof. Dr. B., die Einschaltung der Wirtschaftsprüferkammer
geboten sei.

Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhalten eines Wirtschaftsprüfers ist nach dem
Gesetz zur Änderung der Wirtschaftsprüferordnung vom 20. August 1975 (BGB1. 1 S.
2258) — hier: § 67 Abs. 2 WPO — nur noch dann auch eine berufsgerichtlich zu ahn
dende Pflichtverletzung, wenn es nach den Umständen des Einzelfalls in besonde
rem Maße geeignet ist, Achtung und Vertrauen in einer für die Ausübung der Be
rufstätigkeit oder für das Ansehen des Berufs bedeutsamen Weise zu beeinträchti
gen.
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Sie haben mit Schreiben vom 24. Mai 1965 und nach einem Telefonat auch
mit Schreiben vom 21. Juni1965 zu den erhobenen Vorwürfen Stellung ge
nommen und tragen bei gleichzeitiger Überreichung verschiedener Unter
lagen vor, daß Ihre Ausführungen in der oben erwähnten Stellungnahme
sachlich richtig und notwendig sowie darüber hinaus berufsrechtlich nicht
zu beanstanden seien. Auch sollte die Stellungnahme nur der persönlichen
Instruktion Ihres Anwaltes in einer Prozeßsache, in der dieser Rechtsanwalt
neben Ihnen als Mittestamentsvollstrecker fungierte, dienen, und Sie be
dauerten, daß Herr Rechtsanwalt Dr. J. die für diesen bestimmte Stellung
nahme im Wortlaut an das Gericht weitergeleitet habe.

Bei seiner Entscheidung lag dem Vorstand die von Ihnen zu den Akten ge
reichte Ablichtung der „Stellungnahme zu der Frage des Unternehmenswer
tes der Firmengruppe X.“ vom 24. Februar 1965 vor. Zum Sachverhalt war
zunächst festzustellen, daß Sie und Herr Rechtsanwalt Dr. J., dem die Stel
lungnahme an Hand gegeben wurde, gemeinsam Testamentsvollstrecker
eines Nachlasses waren, zu dem das Firmenvermögen X. gehörte. In dieser
Ihrer Eigenschaft als Testamentsvollstrecker wurden Sie und Herr Rechts
anwalt Dr. J. verklagt. Streitig vor dem Landgericht M. war die Höhe des
Firmenwertes und damit der im Klagewege geltend gemachte Pflichtteilsan
spruch eines Miterben, der Frau R.

Als gerichtlich bestellte Gutachter zu Fragen des Firmenwertes waren in
dem Rechtsstreit tätig:

— die E.-WPG, und zwar vom Nachlaßgericht bestellt, die zu einem mittle
ren Wert von rund 5 Mio. DM gelangte,

Professor Dr. C., als Obergutachter vorn Landgericht M. bestellt, der zu
einem Wert von rund 7 473 500,— DM gelangte.

Ferner wurden folgende Parteigutachten zu den Gerichtsakten gereicht:

— Gutachten der F. -WPG im Auftrage der Erbin R., die zu einem ermittelten
Wert von rund 5318 000,— DM gelangte,

sowie

— Gutachten der Wirtschaftsprüfer Dr. Z. und Prof. Dr. B., erstattet im Auf
trage der Pflichtteilsberechtigten, mit ermittelten Werten von rund
7 900000,— DM bzw. 10 640 000,— DM.

In Ihrer Stellungnahme vom 24. Februar 1965 heißt es einleitend:

„Als Anlage ist die Methode, nach welcher die einzelnen Gutachter vor
gegangen sind, dargestellt.

Die fundiertesten Gutachten sind nach meiner Auffassung von der
E,-WPG und der F.-WPG erstellt worden.
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Der Obergutachter, Herr Professor C., hat es sich sehr leicht gemacht, in
dem er. .

Im Folgenden setzen Sie sich mit der Richtigkeit bzw. Unrichtigkeit der ein
zelnen Gutachtenerstattungen und der angewandten Methoden auseinan
der und führen bezüglich des Gutachtens von Herrn Wirtschaftsprüfer Prof.
Dr. B. wörtlich folgendes aus:

„Der Einwand von Herrn Professor Dr. B., daß das Unternehmerrisiko
durch vorsichtige Gewinnschätzung bereits berücksichtigt worden ist
und daher der Ansatz eines Risikozuschlages von höchstens 1,5 % zu dem
offensichtlich untersetzten, von ihm mit 5,5 % ermittelten Normalzins
fuß (Gesamtkapitalisierungszinsfuß somit 7 %) gerechtfertigt sei, ist un
zutreffend.

Herr Dr. B. möge die auf Seite 3 seines Gutachtens angeführten Pfand
briefe mit einem durchschnittlichen Zinsfuß von 5,38% bezüglich der
Kursentwicklung nachprüfen; er wird feststellen, daß der von ihm zu
grundegelegte Zinssatz von 5,5 % unrichtig ist. Er möge ferner auch nur
einen Fall der Unternehmensbewertung nachweisen, in dem für ein Un
ternehmensrisiko ein Zuschlag von nur 1,5 % berechnet worden ist.

Das Gutachten Professor B. ist, wie selbst ein Laie erkennen kann, ein rei
nes Zweckgutachten.

Die von ihm angeführten statistischen Zahlen aus dem statistischen Jahr
buch über die Zulassung von Kraftfahrzeugen und die Zunahme des
Treibstoffverbrauches sind Spielereien. Auch Herrn Dr. B. müßte bekannt
sein, daß eine allgemeine Umsatzausweitung noch lange nicht zu einer
besseren Ertragslage führt. Nach der von ihm vertretenen Theorie müßten
die gewerblichen Unternehmen der Bundesrepublik, sofern das statisti
sche Jahrbuch steigende Umsätze nachweist — diese Umsatzsteigerungen
bestehen in fast allen Wirtschaftszweigen —‚ in eine immer bessere Er
tragslage gelangen. Die Praxis zeigt genau das Gegenteil: Immer mehrUn
ternehmen, insbesondere kleine und mittlere Betriebe, werden von gro
ßen Unternehmen aufgekauft oder sehen eine Möglichkeit des Weiterbe
standes nur in einem wirtschaftlichen Verbund. In der Treibstoffbranche
ist seit Jahren ein erbitterter Kampf um den Marktanteil zwischen den
großen Treibstoffunternehmen ausgebrochen. Ich weise nur auf die
Kampfpreise am grauen Treibstoffmarkt hin. Es ist eine bekannte Tatsa
che, daß die mittelständischen Treibstoffgroßhandelsfirmen — wie X. —

praktisch nur von der Gnade der großen Konzernunternehmen abhängig
sind.

Herr Professor B. glaubt all dies damit abtun zu können, daß die Ertrags
lage aufgrund der allgemein steigenden Umsätze wegen verstärkter Au-
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tomobilisierung eine immer bessere wird. Die Tatsache, daß die Kosten,
und zwar sowohl sachlicher wie personeller Art, nachweisbar noch ra
scher steigen als die Umsätze, scheint Professor B. unbekannt zu sein.

Es hieße, den Ausführungen von Professor B. zuviel Aufmerksamkeit an-
zutun, wenn man auf weitere Einseitigkeiten, wie Annahme einer ewigen
Rente und dergleichen mehr, eingehen würde.

Die Ausführungen von Professor B. sind nicht als Gutachten zu werten,
sondern als ausgesprochene Zweckausführungen, um einen möglichst
hohen Unternehmenswert rechnerisch darzustellen.

Es entbehrt nicht einer gewissen Komik, wenn Herr Rechtsanwalt Dr. G.,
der dieses Gutachten vorlegt, in seinem Schriftsatz u. a. ausführt: ‚Es han
delt sich bei ihm (B.) um einen Fachmann von überragendem Rang.‘

der gerade in derartigen, hier zur Beurteilung stehenden Fragen eine
anerkannte Kapazität ist.

Die Beurteilung, die Herr Professor B. im Falle F. über die dort von ihm ge
leisteten Arbeiten erfahren hat und ggf. noch erfährt, zeigt ebenfalls, daß
mindestens im Fall F. und X. die Feststellungen von Professor B. nicht mit
der Sorgfalt und der Verantwortung getroffen worden sind, wie dies von
eineni Sachverständigen erwartet werden muß.

Die G utachten Professor Dr. B. und Dr. Z. sind daher als reine Zweckgut
achten für die Ermittlung des Unternehmenswertes zu eliminieren.

Bei dem Gutachten Professor Dr. C. ist zu rügen, daß nur die Ertragswert-
methode angewendet worden ist und der Zinssatz von 8,5%, welcher der
Kapita1isierung zugrundegelegt wurde, mindestens um 1,5 % zu niedrig
ist.“

Nach einer der Wirtschaftsprüferkammer bekannt gewordenen Information
soll zwischenzeitlich das Landgericht M. entschieden und den Firmenwert
mit etwa 5 Mio. DM festgestellt haben.

Nach dem Ergebnis der umfassenden Erörterungen im Vorstand sah dieser —

selbst bei Berücksichtigung aller für Sie sprechenden Umstände — eine
Pflichtwidrigkeit wegen unkollegialen und gegen das Ansehen und die Be
rufswür dc der Wirtschaftsprüfer verstoßenden Verhaltens als gegeben an
(vgl. Ab schnitt VI. der B erufsrichtlinien).

Nach A uffassung des Vorstandes können Sie sich auch nicht damit entla
sten, daß die Ausführungen der Stellungnahme sachlich gerechtfertigt und
richtig s ein, da die Ausführungen in den beiden Absätzen, die mit den Wor
ten „Es entbehrt nicht einer gewissen Komik ...“ beginnen, die Person von
Herrn P rofessor Dr. B. und nicht die Sache angreifen und objektiv verletzen
der Art sind.
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Der sich hieran anschließende Absatz „Die Gutachten Professor Dr. B. und
Dr. Z. sind daher als reine Zweckgutachten für die Ermittlung des Unter
nehmenswertes zu eliminieren“ zeigt im übrigen, daß Sie mit verletzenden
Äußerungen und Unterstellungen zur Person bewußt das Gutachten von
Herrn Professor Dr. B. als Zweckgutachten darzustellen versuchten, obwohl
die Tatfrage, ob ein Zweckgutachten vorliegt oder nicht, mit persönlichen
Angriffen in der dargestellten Weise keiner Klärung zugeführt werden kann.

Der Vorstand meinte auch, daß es auf die Frage, ob Ihre Stellungnahme ge
wollt oder nicht gewollt in dieser Form dem Gericht und den übrigen Pro
zeßbeteiligten zur Kenntnis gebracht wurde, entscheidend nicht anzu
kommen hat, da es für einen Wirtschaftsprüfer bereits unwürdig ist, An
waltsinstruktionen mit unsachlichen und verletzenden Äußerungen über
einen Wirtschaftsprüfer zu verbinden.

Die Abgabe des Vorganges an das Berufsgericht erachtete der Vorstand dage
gen für nicht erforderlich, da der Schuldvorwurf noch in dem Rahmen liegt,
der die Ahndung mit einer Rüge rechtfertigt und zuläßt. Maßgebend für
diese Beurteilung war hierbei insbesondere Ihr zum Ausdruck gebrachtes
Bedauern über die Entwicklung (unveränderte Weitergabe Ihrer Stellung
nahme an das Gericht; vgl. hierzu Ihr Schreiben vom 30. April 1965 Seite 2
Absatz 3 an Herrn WP Prof. Dr. B.) sowie die Rechtssituation, in der Sie nach
Ihrer Auffassung glaubten, zur Abwehr einer erheblich überhöhten Klage-
forderung alle zur Verfügung stehenden Mittel ausschöpfen zu müssen. Daß
Sie hierbei nicht mit der notwendigen Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit prüf
ten, daß bereits die Art und Weise der persönlichen Angriffe gegen Herrn
Professor Dr. B. die Grenzen der Standeswürde und die Grenzen des Erlaub
ten überschritten, rechtfertigt einen Schuldvorwurf, der nach der Gesamt
lage mit einer Rüge zu ahnden war, wie geschehen.
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8. Berufspflichten gegenüber der Wirtschaftsprü
ferkammer; Berufshaftpflichtversicherung

§ 54, 61 WPO

1. Die Verpflichtung zum Abschluß der Berufshaftpflichtversiche
rung ist nach dem in der WPO zum Ausdruck gekommenen Wil
len des Gesetzgebers nicht davon abhängig, daß der Berufsangehö
rige seinen Beruf tatsächlich ausübt, sondern allein maßgeblich
ist die Tatsache der öffentlichen Bestellung und Vereidigung.

2. Die Nichtzahlung des Kammerbeitrages mit der Folge der
Zwangsbeitreibung stellt eine Berufspflichtverletzung dar.

OLG Düsseldorf, Senat für WP-Sachen, Urt. vom 12. März 1970 — BVY Wi
2/69 — WPK Nr. 175

Tenor:
Die Berufung des Beschuldigten (gegen die Verurteilung zu einer War
nung) wird verworfen.

Aus den Gründen:

Die Kammer für Wirtschaftsprüfersachen hat den Beschuldigten durch Ur
teil vom 11. Februar 1969 zu einer Warnung verurteilt. Die gegen diese Ent
scheidung eingelegte Berufung des Beschuldigten ist unbegründet.
Der Senat hat aufgrund der in der Hauptverhandlung aus den Akten verlese
nen Urkunden folgenden Sachverhalt festgestellt:

Der Beschuldigte wurde am 27. 1. 1931 von der Industrie- und Handels
kammer als Bücherrevisor öffentlich bestellt und vereidigt. Diese Bestel
lung war am 17. 9. 1940 aus politischen Gründen widerrufen worden. Am
24. 11. 1947 wurde er durch das Bayerische Staatsministerium für Wirt
schaft erneut als vereidigter Buchprüfer öffentlich bestellt und vereidigt.

Der Beschuldigte hat es seit dem Jahre 1961 bewußt unterlassen, sich gegen
die sich aus seiner Berufstätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren zu versi
chern.

Er hat ferner den Beitrag zur Wirtschaftsprüferkamrner für das Geschftsj ahr
1966 in Höhe von 100 DM nicht freiwillig gezahlt.

Aufgrund dieses Sachverhalts, den der Beschuldigte als solchen nicht in Ab
rede stellt, ist er zurüichst der ihm als vereidigtem Buchprüfer gemäß § 54
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Abs. ii. V. mit § 130 Abs. 1 der Wirtschaftsprüferordnung vom 24. Juli 1961
(WPO) auferlegten Pflicht zum Abschluß einer Haftpflichtversicherung
nicht nachgekommen. Er hat dadurch eine Berufspflichtverletzung began
gen und sich nach den § 67 und 68 WPO berufsgerichtlich strafbar gemacht.

Seine Auffassung, er sei zum Abschluß einer Versicherung nicht verpflich
tet, weil er keine Tätigkeit als Buchprüfer ausübe, ist unzutreffend. Die
Kammer für Wirtschaftsprüfersachen hat in dem angefochtenen Urteil un
ter Hinweis auf § 16 Abs. 1 Nr. 2 WPO und § 1 der Verordnung über die Be
rufshaftpflichtversicherung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprü
fer vom 8. 12. 1967 zutreffend dargelegt, daß die Versicherungspflicht nach
dem Willen des Gesetzgebers nicht von der Ausübung des Berufs, sondern
nur von der Bestellung als vereidigter Buchprüfer abhängig ist. — Die von
dem Beschuldigten am Tage vor der Hauptverhandlung telegrafisch über
mittelte eidesstattliche Versicherung, daß er keine Tätigkeit nach § 129
Abs. 1 WPO ausübe, ist demnach für diese Berufspflichtverletzung bedeu
tungslos. Von der ihm angeratenen Möglichkeit, auf seine Bestellung zu ver
zichten, um dadurch der Versicherungspflicht nicht mehr zu unterliegen,
hat der Beschuldigte keinen Gebrauch gemacht.

Sein Einwand, er sei bis zum Erlaß der in § 54 Abs. 2 WPO angekündigten
Rechtsverordnung nicht versicherungspflichtig gewesen, greift ebenfalls
nicht durch. Die Versicherungspflicht — die im übrigen auch schon vor 1961
bestand — folgt eindeutig aus dem Abs. 1 des § 54 WPO. Gerade dieser Vor
schrift hat der Gesetzgeber vorrangige Bedeutung beigemessen, weil er in
§ 141 WPO bestimmt hat, daß § 54 tnebst drei anderen Bestimmungen)
schon am Tage der Verkündung t24. 7. 1961) in Kraft tritt, während das Ge
setz sonst erst am 1. 11. 1961 in Kraft getreten ist. —Im übrigen handelt es
sich bei diesem Vorbringen des Beschuldigten offensichtlich nur um eine
Ausrede; denn er hat auch nach Erlaß der genannten Rechtsverordnung vom
8. 12. 1967 die Versicherungspflicht nicht erfüllt.

Schließlich ist auch seine Ansicht, daß der Senat für Wirtschaftsprüfersa
chen zur Entscheidung über die Berufung nicht zuständig sei, unzutreffend.
Die sachliche und örtliche Zuständigkeit des Senats für den vorliegenden
Fall folgt unabhängig davon, ob der Beschuldigte den Beruf des Buchprüfers
tatsächlich ausübt, aus § 128, 130 Abs. 1 i. V. mit § 72, 73 und 105 WPO.

Die Zuwiderhandlung gegen § 54 in Verbindung mit § 67 WPO hat der Be
schuldigte vorsätzlich begangen. Durch zahlreiche Schreiben der Wirt
schaftsprüferkammer und des Generalstaatsanwalts ist er in den Jahren
1963 bis 1967 immer wieder auf die gesetzliche Pflicht zum Abschluß einer
Versicherung sowie darauf hingewiesen worden, daß er sich im Weigerungs
falle einer Berufspflichtverletzung schuldig mache. Wenn er trotzdem seiner
Versicherungspflicht nicht nachgekommen ist, so hat er den Tatbestand
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bewußt und gewollt verwirklicht. — Sollte der Beschuldigte tatsächlich in
der Zeit vor dem Inkrafttreten der Rechtsverordnung vom 8. 12. 1967 der
Uberzeugung gewesen sein, sein Verhalten wäre erlaubt, so hätte er im Hin
blick auf die ständigen Belehrungen seitens seiner Standesorganisation in
einem verschuldeten Verbotsirrtum gehandelt, der den Tatvorsatz nicht be
seitigt.

Der Beschuldigte hat sich ferner einer Berufspflichtverletzung nach § 61 in
Verbindung mit § 67 WPO schuldig gemacht, weil er als Mitglied der Wirt
schaftsprüferkammer 128 Abs. 3 WPO) den Beitrag für das Geschäftsjahr
1966 nicht gezahlt hat, Der Beitrag mußte im Oktober 1967 im Wege der
Zwangsbeitreibimg eingezogen werden. Zu dieser Pflichtverletzung hat sich
der Beschuldigte nicht geäußert. Zu seinen Gunsten geht der Senat davon
aus, daß er insoweit nur fahrlässig gehandelt hat.

Die von dem Beschuldigten begangenen beiden Berufspflichtverletzungen
hat die Kammer für Wirtschaftsprüfersachen mit der in § 68 Abs. 1 WPO
vorgesehenen niedrigsten berufsgerichtlich en Strafe, einer „Warnung“, ge
ahndet. Bei dieser Strafe muß es bleiben, weil der Beschuldigte wegen des
von ihm allein eingelegten Rechtsmittels nicht schlechtergestellt werden
kann ( 105 Abs. 4 WPO in Verbindung mit § 331 StPO).

§ 43 Abs. 2 Satz 3, 54 WPO

1. Verpflichtung zum Abschluß und zur Aufrechterhaltung der ge
s etzlich vorgeschriebenen Berufshaftpflichtversicherung auch bei
ruhender Berufsausübung

2. Der Vergleich eines Berufsaufsichtsverfahrens mit „Gestapo-Me
thoden“ stellt eine Berufspflichtverletzung dar.

LG Diisseldorf, Kammer für WP-Sachen, Urt. vom 26. Oktober 1971 — 46 —

42/70 — WPK Nr. 270

Tenor:
Der Beschuldigte wird zu einem Verweis und zu einer Geldbuße von
300,— DM verurteilt.

Aus den Gründen:

Der Bes chuldigte unterließ es seit 1961, sieh gegen die aus seiner Berufstä
tigkeit als vereidigter Buchprüfer ergebenden Haftpflichtgefahren zu versi
chern. Durch Urteil der Kammer vom 11. Februar 1969 wurde er zu einer
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Warnung verurteilt, weil es sich bei der Nichtversicherung gegen die Gefah
ren aus der Berufshaftpflicht um eine Berufspflichtverletzung handelt. Fer
ner wurde dem Beschuldigten als weitere Berufspflichtverletzung zur Last
gelegt, daß er im Geschäftsjahr 1966 den Beitrag für die Wirtschaftsprüfer-
kammer von 100,— DM nicht freiwillig bezahlt hatte. Die vom Beschuldig
ten eingelegte Berufung wurde durch Urteil des Oberlandesgerichts vom 12.
März 1970 rechtskräftig verworfen. In den Gründen beider Urteile wurde
eingehend ausgeführt, daß sich die Pflicht zum Abschluß der Berufshaft
pflichtversicherung gemäß § 54 WPO allein aus der Bestellung zum verei
digten Buchprüfer ergibt, ohne Rücksicht auf den Umfang der tatsächlich
ausgeübten Praxis als vereidigter Buchprüfer.

Der Beschuldigte unterließ es auch nach rechtskräftiger Verurteilung, sich
gegen die aus seinem Beruf als vereidigter Buchprüfer ergebenden Haft
pflichtgefahren zu versichern und den Nachweis dieser Versicherung ge
genüber dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr
und der Wirtschaftsprüferkammer zu führen, obwohl er durch Schreiben der
Wirtschaftsprüferkammer vom 24. März und 1. Juni 1970 eindringlich erin
nert worden war.

Der Beschuldigte hat sich schriftlich dahin eingelassen, es sei sein grundge
setzlich garantiertes Recht, selbst zu entscheiden, ob er eine Berufshaft
pflichtversicherung trotz ruhender Tätigkeit als vereidigter Buchprüfer ab
schließen wolle oder nicht. Jedem Bundesbürger stehe auch das Recht zu,
Betrachtungen über das Verhalten der Geheimen Staatspolizei und der Wirt
schaftsprüferkammer anzustellen. Er sei bei seinem Alter, der Einschrän
kung der Sehfähigkeit auf dem linken Auge und einem Blutdruck von 230°
kein geeignetes Objekt für die ständige Beunruhigung durch die General-
staatsanwaltschaft.

Diese Einlassungen entlasten den Beschuldigten nicht von dem Vorwurf der
Pflichtverletzung durch Nichtabschluß der Berufshaftpflichtversicherung
und dem Vorwurf, sich außerhalb der Berufstätigkeit nicht des Vertrauens
und der Achtung würdig erwiesen zu haben, die der Beruf erfordert ( 130,
54, 43 Abs. 2 Satz 3 WPO).

1) Der Beschuldigte unterliegt mit der Bestellung zum vereidigten Buchprü
fer den besonderen, für seinen Berufsstand erlassenen Vorschriften. Diese
sind erforderlich, um die Integrität des Berufsstandes entsprechend den ihm
übertragenen besonderen Rechten und Pflichten aufrechtzuerhalten. Alle
Berufsangehörigen haben sich diesen besonderen Vorschriften zu unterwer
fen. Wenn sie sich diesen besonderen, für ihren Berufsstand geltenden Vor
schriften nicht fügen wollen, müssen sie aus diesem Berufsstand ausschei
den, gegebenenfalls im Wege des berufsgerichtlichen Verfahrens auch aus
geschlossen werden.
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Der Beschuldigte ist durch die berufsgerichtliche Bestrafung durch Urteil
der Kammer vom 11. Februar 1969 sowie das seine Berufung verwerfende
Urteil des Oberlandesgerichts vom 12. März 1970 ausdrücklich und einge
hend auf die gesetzlichen Vorschriften hingewiesen worden, insbesondere
darauf, daß sich die Pflicht zum Abschluß einer Berufshaftpflichtversiche
rung allein aus der Bestellung, nicht der tatsächlichen Berufsausübung er
gibt. Wenn der Beschuldigte tatsächlich der — nach Auffassung der Kammer
irrigen — Auffassung sein sollte, es handele sich um eine grundgesetzwid
rige Beschränkung im Rahmen seiner Berufsausübung, so hätte er Verfas
sungsbeschwerde einlegen können. Die schlichte Weigerung, sich beste
henden Gesetzen zu fügen, kann den Beschuldigten nicht vor einer erneuten
herufsgerichtlichen Bestrafung schützen. Die Kammer ist — wie im Urteil
vom 11. Februar 1969 und im Urteil des Oberlandesgerichts vom 12. 3. 1970
bereits im einzelnen ausgeführt worden ist — weiterhin der Überzeugung,
daß die Pflicht zum Abschluß der Berufshaftpflichtversicherung mit der Be
stellung besteht und bis zur Aufgabe der Bemfszugehörigkeit fortbesteht.
Die Tatsache, daß der Berufsangehörige nach seiner Bestellung jederzeit sei
nen Beruf ausüben kann, wenn auch nicht muß, rechtfertigt die Anknüp
fung der Versicherungspflicht an die Bestellung unabhängig von einer tat
sächlichen Berufsausübung. Eine entsprechende Bestimmung befindet sich
in § 29 Steuerberatungsgesetz für den Beruf der Steuerberater und Steuerbe
vollmä chtigten.

Gegen die verfassungsrechtliche Zulässigkeit des § 54 WPO sowie der
hierzu ergangenen Verordnung vom 8. 12. 1967 bestehen auch deshalb gar
keine Bedenken, weil die Berufskammer der Wirtschaftsprüfer in Verbin
dung mit den Versicherungsgesellschaften Sorge für besondere Prämien für
diejenigen Berufsangehörigen getragen hat, die nur einen geringfügigen Um
satz erzielen oder deren Berufstätigkeit ruht. Diese zahlen „Anerkennungs
prämien“ von 30,— DM bzw. 50,— DM im Jahr, durch die das Risiko für den
Fall einer — wenn auch nur gelegentlichen — Berufsausübung ausgeschlossen
wird, Diese Berufsausübung ist aber dem bestellten vereidigten Buchprüfer
unbeschadet seiner Erklärungen, er werde seinen Beruf nicht ausüben, je
derzeit aufgrund eigener Entscheidung möglich. Die sich daraus ergebenden
Risiken sind abzusichern.

Der Beschuldigte hat in Kenntnis der Rechtslage und der „Anerkennungs
prämien“, auf die er im berufsgerichtlichen Verfahren nochmals ausdrück
lich hingewiesen worden ist, sich weiterhin geweigert, eine Berufshaft
pflichtversicherung abzuschließen und den Abschluß nachzuweisen. Es
handelt sich insoweit um ein Dauerdclikt, so daß die frühere Bestrafung ei
ner erneuten herufsgerichtlichen Ahndung für denjenigen Zeitraum nicht
entgegensteht, der nach Rechtskraft der Vorentscheidung — d. h. nach Ver
kündung des Urteils des Ober]andesgerichts vom 12. März 1970 — liegt.
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Durch den Nichtabschluß der Berufshaftpflichtversicherung nach dem 12.
3. 1970 hat der Beschuldigte eine erneute Berufspflichtverletzung begangen.

2) Der Beschuldigte hat durch seine Äußerung, er vergleiche das Verfahren
der Geheimen Staatspolizei mit dem der Wirtschaftsprüferkammer, eine
weitere Berufspflichtverletzung begangen, denn er ist gemäß § 43 Abs. 2 Satz
3 WPO verpflichtet, im Umgang mit Behörden, insbesondere auch seiner ei
genen Berufskammer, die gebotenen Formen zu wahren (vgl. Abschnitt VI.
der Standesrichtlinien). Der Vergleich eines berufsaufsichtlichen Einschrei
tens der Wirtschaftsprüferkammer wegen Nichtabschlusses der gesetzlich
vorgeschriebenen Berufshaftpflichtversicherung mit dem verbrecherischen
Verfahren, das — wie gerichtsbekannt ist — von der Gestapo durchgeführt
worden ist, verletzt die von einem vereidigten Buchprüfer zu beachtenden
Formen in schwerer Weise. Dies um so mehr, als er durch kurz zuvor ergan
gene Entscheidungen zweier unabhängiger Gerichte, nämlich des Landge
richts und des Oberlandesgerichts, darüber belehrt worden ist, daß er eine ir
rige Rechtsauffassung vertritt, während die Wirtschaftsprüferkammer ent
sprechend der ihr übertragenen Aufgabe die Einhaltung des speziellen Be
rufsrechts überwacht und gegebenenfalls durch berufsaufsichtliche Maß
nahmen zu erzwingen versucht. Der Beschuldigte hat hierbei vorsätzlich
gehandelt, wie auch sein Schreiben vom 24. 10. 1970 zeigt.

3) Die Kammer hat keine Zweifel an der Verantwortlichkeit des Beschul
digten für die ihm zur Last gelegten Berufspflichtverletzungen. Bloße Un
einsichtigkeit gibt der Kammer keinen Anlaß zu weiteren Ermittlungen
hinsichtlich der Verantwortlichkeit des Beschuldigten. Soweit er auf einen
hohen Blutdruck sowie die eingeschränkte Sehkraft auf einem Auge hin
weist, spricht dies ebenfalls nicht gegen seine volle Verantwortlichkeit, die
auch in den weiteren, nach seinen Angaben hei anderen Gerichten geführten
Rechtsstreitigkeiten nicht angezweifelt worden ist. Auch in dem voraufge
gangenen berufsgerichtlichen Verfahren haben insoweit keine Bedenken be
standen.
4) Nach alledem war der Beschuldigte gemäß § 130, 67 WPO wegen eines
vorsätzlichen Verstoßes gegen § 54, 43 Abs. 2 Satz 3 WPO zu bestrafen.

Bei der Strafzumessung hat die Kammer berücksichtigt, daß der Beschul
digte bereits einmal herufsgerichtlich bestraft worden ist, daß er sich beson
ders uneinsichtig gezeigt hat und daß es sich um einen besonders groben
Verstoß gegen die Pflicht zur Wahrung der gebotenen Formen gegenüber der
Wirtschaftsprüferkammer in der Korrespondenz mit der G eneralstaa tsan
waltschaft gehandelt hat.

Zu seinen Gunsten hat die Kammer berücksichtigt, daß der Beschuldigte be
reits 75 Jahre alt ist, daß er zeitweise aus politischen Gründen inhaftiert und
aus dem Beruf ausgeschlossen war.
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Bei Abwägung aller für und gegen den Beschuldigten sprechenden Umstände
ist die Kammer der Auffassung, daß entgegen dem Antrage des Vertreters der
Generalstaatsanwaltschaft die Ausschließung des Beschuldigten aus dem
Beruf noch nicht erforderlich ist, um die Integrität des Berufsstandes zu
wahren. Die Kammer verkennt nicht, daß bei einem weiteren urieinsichti
gen Verhalten des Beschuldigten letztlich auch auf die schwerste herufsge
richtliche Strafe erkannt werden muß, denn von einem mit besonderen
Rechten ausgestatteten, öffentlich bestellten und vereidigten Buchprüfer
muß erwartet werden, daß er die für seinen Berufsstand erlassenen besonde
ren gesetzlichen Vorschriften beachtet und nicht — trotz berufsgerichtlicher
Strafen — vorsätzlich gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt. Im Hin
blick auf das hohe Alter des Beschuldigten, die verhältnismäßig geringen
Gefahren, die von seiner Berufspflichtverletzung ausgehen und die Tatsa
che, daß das berufswidrige Verhalten des Beschuldigten nur einem engen
Kreis beruflich damit befaßter Personen bekannt ist, meint die Kammer,
dem Beschuldigten noch eine Chance geben zu können, sein berufswidriges
Verhalten einzusehen und wenigstens für die Zukunft von der Möglichkeit
Gebrauch zu machen, zu einer Anerkennungsprämie die gesetzlich vorge
schriebene Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen. Die Kammer hat
deshalb — auch unter Berücksichtigung der bisherigen finanziellen Vorteile,
die der Beschuldigte durch sein berufswidriges Verhalten erzielt hat — auf ei
nen Verweis und daneben auf eine Geldbuße von dreihundert Deutsche
Mark erkannt ( 130, 68 Abs. 1, 2 WPO).

§ 54 WPO

Verpflichtung zum Abschluß einer angemessenen Berufshaft
pflicht versicherung bereits vor Erlaß der Verordnung über die Be
rufshaftpflichtversicherung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten
Buchprüfer vom 8. 12. 1967 (BGB1. 1 S. 1212)

Einspruchsbescheid vorn 1. Dezember 1966, WPK Nr. 126

Tenor:
Der Einspruch wird zurückgewiesen.

Aus den Gründen:

Mit Bes cheid vom 29. September 1966, zugestellt am 7. Oktober 1966, wur
den Sie vom Vorstand der Wirtschaft sprüferkammer gemäß § 130, 63 Abs.
1 WPO wegen Verletzung Ihrer Berufspflichten — Nichtabschluß einer Be
rufshaftpflichtversicherung in genügender Höhe — gerügt.
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Ihnen wurde vorgehalten, daß Sie sich nach Ihrer Bestellung zum vereidig
ten Buchprüfer gegen sich ergebende Haftpflichtgefahren weiterhin nur mit
einer Deckungssumme von 10 000,— DM, mit der Sie vorher in Ihrer Eigen
schaft als Steuerberater versichert waren, versicherten, obwohl Sie unter
Hinweis auf § 54 WPO zum Abschluß einer höheren ordnungsgemäßen Be
rufshaftpflichtversicherung aufgefordert worden waren. Sie lehnten eine
Erhöhung der Deckungssumme ab, wobei Sie zum Ausdruck brachten, daß
der bestehende Versicherungsschutz den Bedürfnissen Ihrer Praxis vollauf
genüge. Schließlich teilten Sie der Wirtschaftsprüferkammer mit, daß Sie
wegen des nach Ihrer Auffassung geringen Risikos keine Veranlassung ge
habt hätten, Ihre Versicherung abzuändern, und baten die Wirtschaftsprü
ferkammer, sich damit abzufinden.

Wie Ihnen bereits in dem vielfachen Schriftwechsel und auch in den Grün
den des Rügebescheides vom 29. September 1966 wiederholt zur Kenntnis
gegeben wurde, sind gemäß § 130, 54 Abs. 1 WPO selbständige vereidigte
Buchprüfer verpflichtet, sich gegen die aus ihrer Berufstätigkeit sich erge
benden Haftpflichtgefahren zu versichern. Dabei läßt § 54 Abs. 1 WPO nicht
eine Haftpflichtversicherung schlechthin genügen, sondern verlangt — wie
sich aus dem Sinn dieser Vorschrift ergibt — eine angemessene Versicherung
gegen die beruflichen Haftpflichtgefahren. Der Begriff der Angemessenheit
ist auf der Grundlage der allgemeinen Berufsauffassung von der Wirtschafts
prüferkammer im Rahmen der ihr nach § 57 Abs. 1 WPO obliegenden Befug
nisse mit bindender Wirkung für die Berufsangehörigen interpretiert wor
den. Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer hat bis zum Erlaß der nach
§ 54 Abs. 2 WPO vorgesehenen Rechtsverordnung die Mindestdeckungs
summe für den Einzelschadensfall für vereidigte Buchprüfer mit 25 000,—
DM und für die jährliche Schadenshöchstleistung mit 50 000,— DM festge
setzt und dies unter Hinweis auf die entsprechende vor 1945 bestehende
Verpflichtung der vereidigten Buchprüfer auch im Mitteilungsblatt der
Wirtschaftsprüferkammer Nr. 5 v. 10. April 1963 bekanntgemacht.

Erst nachdem der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer die Abgabe des
Gesamtvorganges an den Generalstaatsanwalt beschlossen und durchge
führt hatte und auch schon bei dem Landgericht eine Anschuldigungsschrift
gegen Sie eingereicht war, beantragten Sie bei der Versicherungsstelle für
das wirtschaftliche Prüfungs- und Treuhandwesen mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 1966 eine Berufshaftpflichtversicherung mit den Deckungssummen
30 000,— DM für den Einzelschadensfall und 60 000,— DM für Gesamtschä
den in einem Versicherungsjahr.

Im Hinblick auf die gezeigte Einsicht war der Vorstand der Wirtschaftsprü
ferkammer bereit, die Weiterverfolgung des Vorganges wiederum zu über
nehmen; er belegte Sie durch Bescheid vom 29. September 1966 mit einer
Rüge.
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Ihren gegen diese Rüge eingelegten Einspruch begründeten Sie damit, daß
Sie die von der Wirtschaftsprüferkammer festgesetzten Deckungssummen
zur Berufshaftpflichtversicherung nicht anerkannt hätten, weil Sie — wie
auch heute noch — der Ansicht gewesen seien, daß die Kammer in Ermange
lung eines entsprechenden Gesetzes für einen solchen Eingriff nicht zustän
dig sei. Wenn Sie dennoch nachgegeben hätten, so nur deshalb, um nicht
zum Landgericht zur mündlichen Verhandlung fahren zu müssen. Schließ
lich brachten Sie zum Ausdruck, daß Sie das Vorgehen der Wirtschaftsprü
ferkammer für kleinlich und nicht für gesetzlich erachteten und somit die
Erteilung einer Rüge auch nicht zulässig sei.

Der Vorstand erachtet nach eingehender Erörterung der Sach- und Rechts
lage Ihren gegen den Rügebescheid eingelegten Einspruch als unbegründet.
Neue rechtliche und sachliche Gesichtspunkte sind von Ihnen nicht vorge
tragen worden. Entgegen Ihrer Auffassung gilt es im übrigen nicht nur, den
Berufsangehörigen, sondern vor allen Dingen auch die Wirtschaft vor mate
riellen Schäden durch den Abschluß einer der Höhe nach genügenden Be
rufshaftpflichtversicherung zu sichern. Die Auffassung des Vorstandes der
Wirtschaftsprüferkammer wird im übrigen gestützt durch das Urteil des
Landgerichtes Düsseldorf — Kammer für Wirtschaftsprüfer- und vereidigte
Buchprüfersachen — vom 28. 10. 1966 Aktenz.: 46 — 6/65. Darin wird vom
Landgericht Düsseldorf die Auffassung der Wirts chaftsprüferkammer bestä
tigt, daß § 54 Abs. 1 WPO nicht eine Haftpflichtversicherung schlechthin
genügen läßt, sondern die Unterhaltung einer angemessenen Versicherung
gegen die beruflichen Haftpflichtgefahren verlangt. Der Begriff der Ange
messenheit sei, solange die in § 54 Abs. 2 WPO vorgesehene Rechtsverord
nung der Bundesregierung noch nicht ergangen sei und die Wirtschaftsprü
ferkammer von der ihr in § 67 Abs. 1 Satz 3 WPO eingeräumten Befugnis
zum Erlaß von diesbezüglichen Richtlinien keinen Gebrauch gemacht habe,
unter Berücksichtigung der Standes auffassung zu bestimmen.

Da nach Auffassung des Vorstandes die Feststellungen im Rügebescheid
nach wie vor vollen Bestand haben und auch vom Einspruch nicht erschüt
tert worden sind, war zu entscheiden, wie geschehen, d. h., der Einspruch
zurückzuweis en.

§ 43 WPQ; Abschnitt VI. der Berufsrichtlinien

Die Nichtbeantwortung von Anfragen der Wirtschaftsprüferkam
mer ist standeswidrig.

a) Rüge vom 23. September 1975, WPK Nr. 363
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Tenor.
Rüge (Mißbilligung) wegen Nichtbeantwortung von Anfragen der Wirt
s chaftsprüferkammer in einer B erufsaufsichtssache.

Aus den Gründen:

Unter dem 11. Juni1975 sind Sie erstmals von der Wirtschaftsprüferkammer
um Stellungnahme zu dem Beschwerdeschreiben vom 3. Juni1975 des Mit-
erben, Herrn Dipl.-Ing. R. T., über Ihre Tätigkeit als Testamentsvollstrecker
nach Herrn E. T. gebeten worden. Nach den Ausführungen des Beschwerde-
führers besteht der Verdacht, daß Sie im Rahmen der Testamentsvollstrek
kung auch gegen die allgemeinen Berufspflichten des vereidigten Buchprü
fers gemäß § 43, 130 WPO, insbesondere zur gewissenhaften Berufstätig
keit, verstoßen haben. Sie wurden aufgefordert, insbesondere zu dem Vor
wurf Stellung zu nehmen, weshalb Ihnen in den drei von Herrn R. T. genann
ten Fällen eine prompte Erledigung nicht möglich war.

Da Sie auf diesen Vorhalt der Wirtschaftsprüferkammer nicht geantwortet
haben, wurden Sie mit Schreiben vom 11. Juli1975 an die Abgabe Ihrer Stel
lungnahme erinnert. Zugleich wurde darauf hingewiesen, daß nach den von
der Wirtschaftsprüferkammer festgestellten Richtlinien für die Berufsausü
bung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer in Abschnitt VI., Be
rufswürdiges Verhalten, Richtungweisende Feststellungen c) Abs. 1, Aus
künfte in Aufsichts- und Beschwerdesachen der Wirtschaftsprüferkammer
gegenüber vollständig, wahrheitsgetreu und pünktlich abzugeben sind.

Da Sie auch auf diesen weiteren Vorhalt nicht geantwortet haben, wurde es
erforderlich, Ihnen mit Schreiben vom 12, August 1975 eine letzte Frist zur
Abgabe Ihrer Stellungnahme bis zum 26. August 1975 unter Hinweis darauf
zu setzen, daß im Falle Ihrer fortdauernden Säurnigkeit der Vorgang dein
Vorstand zur weiteren Beratung und Beschlußfassung vorzulegen sei.

Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 4. September 1975 Ihr Schweigen auf
die dringlichen Anfragen der Wirtschaftsprüferkammer mißbilligt und ge
gen Sie eine Rüge ausgesprochen. Sie sind als vereidigte Buchprüferin gemäß
§ 62, 128 Abs. 3 WPO in Verbindung auch mit der bereits zitierten Berufs-
richtlinie verpflichtet, in einer Berufsaufsichtssache gegenüber der Wirt
schaftsprüferkammer rechtzeitig vollständig, wahrheitsgetreu und pünkt
lich Stellung zu nehmen. Da Sie auch nach ausdrücklichem Hinweis auf
diese Berufsrechtslage nicht geantwortet haben, war es erforderlich, Sie mit
der formellen Berufsaufsichtsmaßnahme einer Rüge zu belegen.

Hinsichtlich der Graduierung der Rüge als einfache Mißbilligung war der
Vorstand der Auffassung und der Erwartung, daß diese Maßnahme ausrei
chend auf Sie einwirken und für Sie Veranlassung sein wird, nunmehr un
verzüglich Ihre Stellungnahme abzugehen.
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Zugleich weist Sie der Vorstand jedoch darauf hin, daß im Falle Ihrer weite
ren Nichtbeantwortung der Anfrage der Wirtschaftsprüferkammer vom 11.
Juni 1975 härtere Maßnahmen der Berufsaufsicht erforderlich werden.
Gleichzeitig wird vorn Vorstand die unverzügliche Abgabe Ihrer Stellung
nahme erbeten.

b) Rüge vom 30. September 1977, WPK Nr. 360

Tenor:
Rüge (schärfste Mißbilligung) wegen Nichtbeantwortung von Anfragen
der Wirtschaftsprüferkamrner im Hinblick auf eine Tätigkeit als Ge
schäftsführer eines gewerblichen Unternehmens.

Aus den Gründen.

Dieser Berufspflicht gegenüber der Berufsorganisation sind Sie im vorlie
genden Fall nicht nachgekommen. Des weiteren haben Sie die vorn Vor
stand gegebenen Auflagen zur Anpassung Ihrer beruflichen Verhältnisse an
die Vorschriften des Berufsgesetzes nicht erfüllt und trotz Erinnerung nicht
reagiert. Im vorliegenden Fall war als besonders schwerwiegend zu berück
sichtigen, daß Sie im Verlaufe des bisherigen Schriftwechsels stets sehr
schleppend und meist nur nach mehrmaliger Erinnerung auf die Schreiben
der Kamm er reagierten. Eine derartige Mißachtung der Berufsorganisation
und der Repräsentanten des Berufs war daher mit der Rüge in der Form der
schärfsten Mißbilligung zu ahnden.

Soweit es sich um die unzulässige Tätigkeit als Geschäftsführer eines ge
werblichen Unternehmens handelt, ist eine gesonderte Verfolgung der An
gelegenheit durch die Generalstaatsanwaitschaft bzw. das Berufsgericht
vorgesehen, falls der berufsrechtlich unzulässige Zustand nicht kurzfristig
beseitigt wird. Auf das diesbezügliche Schreiben der Wirtschaftsprüfer-
kammer vorn 16. 9. 1977 wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

c) Püge vom 9. Oktober 1975, WPK Nr. 365

Ten 01:

Rügt (schärfste Mißbilligung wegen Verstoßes gegen die Berufspflicht
zur vollständigen, wahrheitsgetreuen und pünktlichen Abgabe von
Auskünften in einer Berufsaufsichtssa che.

.4 us den Gründen:

Unter dem 6. Juni 1975 sind Sie erstmals VOfl der Wirtschaftsprtifcrkarnmer
um Stell ungnahme zu dem Beschwerdeschreihen vum 29. Mai 1975 Ihres
früheren Mandanten, Herrn D., ersucht worden.
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Nach den Ausführungen des Beschwerdeführers besteht der Verdacht, daß
Sie u. a. Ihrem Mandanten gehörige Steuerunterlagen zur Erstellung der Bi
lanz für 1973 nicht herausgegeben haben, obwohl gegen Sie ein diesbezügli
ches rechtskräftiges Versäumnis-Urteil vom 3. April 1975 ergangen war und
vom Gericht zusätzlich gegen Sie ein Zwangsgeld von 1000,— DM verhängt
worden ist. Auch im Volistreckungsverfahren haben Sie sich — ebenso wie
im Prozeß — nicht geäußert. Bei dieser Sachlage besteht der dringende Ver
dacht, daß Sie im Rahmen Ihrer Berufstätigkeit gegen die allgemeinen Be
rufspflichten eines vereidigten Buchprüfers gemäß § 43, 130 WPO, insbe
sondere gegen die Pflicht zur gewissenhaften Berufstätigkeit verstoßen ha
ben.

Da Sie auf den Vorhalt der Wirtschaftsprüferkammer nicht reagierten, wur
den Sie mit Schreiben vom 7. Juli 1975 unter Fristsetzung von zwei Wochen
an die Abgabe Ihrer Stellungnahme erinnert. Da Sie auch hierauf nicht ant
worteten, wurden Sie unter dem 16. Juli 1975 letztmalig um unverzügliche
Abgabe der erbetenen Stellungnahme unter Hinweis darauf gebeten, daß an
derenfalls der Vorgang dem Vorstand zur weiteren Beschlußfassung vorzu
legen sei. Zugleich wurde darauf aufmerksam gemacht, daß nach den von
der Wirtschaftsprüferkammer festgestellten Richtlinien für die Berufsausü
bung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer in Abschnitt VI.
Auskünfte in Aufsichts- und Beschwerdesachen der Wirtschaftsprüfer-
kammer gegenüber vollständig, wahrheitsgetreu und pünktlich abzugeben
sind.

Da Sie auch auf diese letzte Mahnung nicht reagiert haben, hat der Vorstand
in seiner Sitzung vom 9. Oktober 1975 Ihr Schweigen auf die dringlichen An
fragen der Wirtschaftsprüferkammer auf das Schärfste mißbilligt und gegen
Sie dementsprechend eine Rüge ausgesprochen. Sie sind als vereidigter
Buchprüfer gemäß § 62 WPO in Verbindung auch mit der bereits zitierten
Berufsrichtlinie verpflichtet, in einer Berufsaufsichtssache gegenüber der
Wirtschaftsprüferkammer rechtzeitig, vollständig, wahrheitsgetreu und
pünktlich Stellung zu nehmen. Ihr säumiges Verhalten macht es erforder
lich, Sie mit der formellen Berufsaufsichtsmaßnahme einer Rüge zu bele
gen.

Hinsichtlich der Graduierung der Rüge als schärfste Mißbilligung war der
Vorstand der Auffassung und der Erwartung, daß diese Maßnahme ausrei
chend auf Sie einwirken und für Sie Veranlassung sein müßte, nunmehr un
verzüglich Ihre Stellungnahme abzugeben.

Der Vorstand weist darauf hin, daß im Falle Ihrer weiteren Nichtbeantwor
tung der Anfrage der Wirtschaftsprüferkammer vom 6. Juni 1975 härtere
Maßnahmen der Berufsaufsicht erforderlich werden. Der Vorstand ersucht
Sie deshalb nochmals um die unverzügliche Abgabe Ihrer Stellungnahme.
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d) Einspruchsbescheid vom 15. November 1974, WPK Nr. 323

Tenor.
Die in der Form der schärfsten Mißbilligung ausgesprochene Rüge wird
aufgehoben und auf eine Rüge in der Form der Mißbilligung erkannt.

Aus den Gründen:

Das Rechtsmittel des Einspruchs ist zulässig und bezüglich des Schuldvor
wurfs teilweise begründet.

Hinsichtlich des der Rügeerteilung zugrunde liegenden Sachverhaltes kann
auch Ihrer Auffassung nach auf die Ausführungen im Rügebescheid vom
19.120. November 1973 Bezug genommen werden. Hiernach waren Sie um
Stellungnahme zu dem gegen Sie ausgesprochenen Verdacht gebeten wor
den, Sie hätten Abschlußprüfungen bei der A. GmbH & Co KG durchge
führt, obwohl Sie an diesem Unternehmen beteiligt gewesen seien. Als Er
gebnis Ihrer Stellungnahmen und einer erforderlich gewordenen Anhörung
durch Vorstandsmitglieder haben Sie eingeräumt, daß Sie die Wirtschafts
prüferkammer hinsichtlich des wahren Sachverhalts zunächst insofern im
unklaren gelassen haben, als in Ihren Einlassungen darauf abgestellt war,
daß

1. eine von Ihnen testierte Bilanz der Firma A. GmbH & Co KG nicht vor
liegt. Die Firma hieß seinerzeit noch B. GmbH & Co KG, und Sie hatten
das Rumpfgeschäft 1970 geprüft;

2. Sie nicht an der A. GmbH & Co KG beteiligt waren. Sie waren jedoch an
der Komplementärin, der A. GmbH, beteiligt;

3. von Ihnen Geseilschafterrechte für die Treugeber zu keinem Zeitpunkt
wahrgenommen wurden1obwohl Sie bei der Gründung der GmbH gemäß
notariellem Gesellschaftsvertrag treuhänderischer Gesellschafter gewe
sen sind.

In Ihrer Einspruchsschrift vom 23. 9. 1974 haben Sie eingeräumt, daß Sie die
Kammer unvollständig informiert haben, Dies geschah jedoch Ihrer Auffas
sung nach in Wahrnehmung Ihrer berechtigten Interessen. Im einzelnen ha
ben Sie hierzu ausgeführt, daß Sie meinten, berechtigt zu sein, die vom An
zeigeersta t ter C. pauschal erhobenen Anschuldigungen ebenso pauschal zu
erwidern. Nach Ihren Ausführungen haben Sie dabei den Wortlaut Ihrer Er
klärungen sorgfältig auf die Richtigkeit dem Buchstaben nach überprüft. Sie
waren dabei der Ansicht, daß Sie nicht verpflichtet seien, den wirklichen
Sachverhalt darzustellen, sondern sich darauf beschränken zu können, den
gegen Sie erhobenen Vorwurf in Abrede zu stellen, zumal der Anzeigeerstat
ter in der Lage gewesen sein soll, anhand des ihm zugänglichen Aktenmate
rials den wahren Sachverhalt selbst zu erforschen.
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Hinsichtlich des gegen Sie erhobenen Schuldvorwurfs haben Sie erklärt, daß
es nicht in Ihrer Absicht gelegen habe, die Kammer zu täuschen. Ausdrück
lich haben Sie um Entschuldigung gebeten.

Der Vorstand hat anläßlich seiner Sitzung vom 15. 11. 1974 im Hinblick auf
die von Ihnen nunmehr gezeigte Einsicht die gegen Sie ausgesprochene Rüge
auf die einfachste Graduierung der Mißbilligung ermäßigt. Der gegen Sie er
hobene Schuldvorwurf wegen unzureichender Beantwortung von Anfragen
der Wirtschaftsprüferkammer — Verstoß gegen die allgemeinen Berufs-
pflichten des § 43 WPO — verlangt jedoch auch weiterhin den Ausspruch ei
ner Rüge nach § 63 WPO. Ein Wirtschaftsprüfer hat zwar das Recht zur
Wahrnehmung der eigenen Interessen und handelt nicht standeswidrig,
wenn er von diesem Recht Gebrauch macht. Im vorliegenden Falle haben Sie
jedoch die Wirtschaftsprüferkammer in sachlich nicht gebotener Weise über
den wahren Geschehensablauf im unklaren gelassen. Hätten Sie von Anfang
an den Sachverhalt richtig dargestellt, wäre der Vorgang damit abgeschlos
sen gewesen. Die Art und Weise Ihrer Verteidigung entsprach nicht dem Be
rufsansehen, wie es § 43 WPO verlangt. Es ist nach wie vor der Vorwurf zu
erheben, daß Sie Ihre Berufspflicht im Verhältnis zur Wirtschaftsprüfer-
kammer und damit zum Gesamtberuf in vorwerfbarer Weise nicht erfüllt
haben.

§ 43 Abs. 2 Satz 3, 130 WPO Abschnitt VI. der Berufsrichtlinien

Beleidigende und verletzende Äußerungen im außerberuflichen Be
reich‘ sowie gegenüber der Wirtschaftsprüferkammer und den Rich
tern der Kammer für Wirtschaftsprüfersachen

LG Düsseldorf, Kammer für WP-Sachen, Urt. vom 11. August 1969 — 46 —

36/69 — WPK Nr. 167

Tenor:
Der Beschuldigte wird zu einem Verweis verurteilt.

Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhalten eines Wirtschaftsprüfers ist nach dem
Gesetz zur Änderung der Wirtschaftsprüferordnung vorn 20. August 1975 (BGB1. 1 S.
2258) —hier: § 67 Abs. 2 WPO — nur noch dann auch eine berufsgerichtlich zu ahn
dende Pflichtverletzung, wenn es nach den Umständen des Einzelfalls in besonde
rem Maße geeignet ist, Achtung und Vertrauen in einer für die Ausübung der Be
rufstätigkeit oder für das Ansehen des Berufs bedeutsamen Weise zu beeinträchti
gen.
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Aus den Gründen:

II. Auf die Privatklage des Bankiers W. wurde der Beschuldigte durch das am
7. 1. 1966 rechtskräftig gewordene Urteil des Amtsgerichts H. vom 9. 12.
1965 wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 1000,— DM, ersatzweise 10
Tagen Haft, verurteilt.

Aufgrund des in dem Strafverfahren festgestellten Sachverhalts wurde dem
Beschuldigten durch Bescheid des Vorstandes der Wirtschaftsprüferkammer
in Düsseldorf vom 3. 11. 1966 wegen Verletzung der Pflicht, sich außerhalb
der Berufstätigkeit des Vertrauens und der Achtung würdig zu erweisen, die
der Beruf erfordert ( 130, 43 Abs. 2 WPO), eine Rüge scharfe Mißbilligung)
erteilt. In diesem Bescheid wurde der Beschuldigte im einzelnen über seine
außerberuflichen Pflichten belehrt.

Gegen den Rügebescheid erhob der Beschuldigte mit Schreiben vom 9. 11,
1966 Einspruch. Sodann führte er in einem an die Wirtschaftsprüferkammer
gerichteten Schreiben vom 30. 12. 1966, in welchem er u. a. mitteilte, daß er
nicht in der Lage sei, den Einspruch vor dem 28. 2. 1967 zu begründen, fol
gendes aus:

„Ich kann leider nicht umhin, festzustellen, daß Ihr Rügebescheid vom 3.
11. 1966 den Tatbestand der Nötigung erfüllt. Dies ergibt sich eindeutig
aus Ihren Ausführungen vom 11. 11. 1966, nach denen ich mich mit Erfolg
gegen den Rügehescheid nur wehren könnte, nachdem der Bankier in ei
nem gegen ihn gerichteten Meineidsverfahren rechtskräftig wegen dieses
Delikts verurteilt worden wäre.“

Und weiter:

„Da, wie hiermit nachgewiesen, der Rügebescheid u. a. den Tatbestand
der Nötigung erfüllt, kann er niemals rechtens sein.“

Den Vorwurf der Nötigung wiederholte der Beschuldigte in seinem Schrift-
satz vorn 27. 2. 1967 und führte zur Begründung seines Einspruchs gegen den
Rügehescheid u. a. weiter folgendes aus:

Nach der Neufassung des § 63 Abs. 1 und der Einfügung des § 69 a WPO durch Ge
setz vjm 20. 8. 1975 (BGB1. 1 S. 2258) ist von einer Rüge oder gerichtlichen Ahndung
abzusehen, wenn gegen den Wirtschaftsprüfer bereits durch ein Gericht (der eine
Behür:ie eine Strafe, eine Disziplinarmaßnahme, eine ehrengerichtliche Maßnah
me, c inc anderweitige berufsgerichtliche Maßnahme oder eine Ordnungsmaß
nahme verhängt worden ist, es sei denn, daß eine Berufsaufsichtsmaßnahme zu
sätzlich erforderlich ist, um den Wirtschaftspriife zur Erfüllung seiner Pflichten
a nzuh nlten und das Ansehen des Berufs zu wahren; der A usschließung aus dem Be
ruf steht jedoch eine anderweitig verhängte Strafe oder Maßnahme nicht entgegen.
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„Wie Ihnen bekannt ist, hat der Bankier einen Meineid geleistet. Was die
Anzeige eines Meineidigen wert ist, brauche ich Ihnen wohl nicht erst zu
sagen, nämlich nichts.“

Ferner:

„Da Sie sich die Ausführungen eines Meineidigen zueigen machen, habe
ich nicht die mindeste Veranlassung, mich weiterhin mit Ihnen ausein
anderzusetzen, zumal mir, für den Fall, daß der Rügebescheid seine ersatz-
lose Aufhebung nicht erfahren sollte, etliche weitere Instanzenzüge zur
Verfügung stehen.“

und sodann:

„Ich bedauere außerordentlich, daß für den von Ihnen buchstäblich vom
Zaun gebrochenen Streit nicht ein Verwaltungsgericht zuständig ist.“

Nachdem der Einspruch des Beschuldigten gegen den Rügebescheid durch
Bescheid der Wirtschaftsprüferkammer vom 20. 3. 1967 zurückgewiesen
worden war, beantragte er gemäß § 63 Abs. 5 Satz 3 WPO die Eröffnung der
berufsgerichtlichen Voruntersuchung.

Dieser Antrag wurde durch Beschluß der Kammer für Wirtschaftsprüfersa
chen des Landgerichts vom 29. 6. 1967 abgelehnt. Durch Beschluß vom sel
ben Tage wurde ferner ein Gesuch des Beschuldigten vom 30. 3. 1967, mit
dem er die Richter der Kammer für Wirtschaftsprüfersachen des Landge
richts als befangen abgelehnt hatte, als unzulässig zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluß legte der Beschuldigte sofortige Beschwerde ein, zu
deren Begründung er in einem an den Generalstaatsanwalt gerichteten
Schreiben vom 30. 8. 1967 u. a. ausführte:

„Die Ablehnung der Richter ist berechtigt, da diese, Herr Dr. H., Herr T.
und Herr Dr. R. (richtig: Frau Dr. R.), nicht im mindesten daran denken,
bei der Rechtsfindung den gesamten Tatbestand, wie er sich aus meinen
Ausführungen vom heutigen Tage ergibt, zu würdigen, wie dies ihre
Pflicht wäre, sondern sich, sehr leicht und einfach, auf das gegen mich er
gangene Urteil berufen.

Im übrigen kann ja keinerlei Zweifel darüber aufkommen, daß der Be
schluß vom 29. 6. 1967 von der Wirtschaftsprüferkarnmer gesteuert wor
den ist, da es andernfalls zu dem Beschluß nicht hätte kommen können.“

Aufgrund der in einer Eingabe des Beschuldigten vom selben Tage wieder
holten Behauptung, der Bankprokurist B. habe in dem vorgenannten Privat
klageverfahren des Amtsgerichts einen Meineid geleistet, leitete die Staats
anwaltschaft bei dem Landgericht H. gegen den Genannten ein Ermitt
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lungsverfahren ein, das durch Verfügung vom 7. 12. 1968 eingestellt wurde,
weil die Ermittlungen keinen für eine Anklageerhebung ausreichenden Be
weis dafür erbracht hätten, daß B. in der Verhandlung vor dem Amtsgericht
am 9. 12. 1965 vorsätzlich oder fahrlässig falsch geschworen habe.

III. Der Beschuldigte ist trotz ordnungsgemäßer Ladung zum Verhand
lungstermin nicht erschienen. Während des Ermittlungsverfahrens hat er es
abgelehnt, sich schriftlich oder mündlich zu den ihm zur Last gelegten
Pflichtverletzungen zu äußern. Unter dem 29. 4. 1968 hat er vielmehr er
klärt, daß sich eine weitere Einlassung seinerseits erübrige, „da der wahre
Sachverhalt“ in seinen „Ausführungen vom 30. 8. 1967 restlos geldärt“
worden sei. Noch in seinem Schreiben vom 5. 2. 1969 an die Wirtschaftsprü
ferkammer hat er u. a. behauptet, daß „der Bankier einen Meineid geleistet“
habe.

IV. Durch die in seinen Eingaben vom 30. 12. 1966, 27. 2. und 30. 8. 1967
enthaltenen beleidigenden und verletzenden Unterstellungen hat der Be
schuldigte die Pflicht, sich außerhalb der Berufstätigkeit des Vertrauens und
der Achtung würdig zu erweisen, die der Beruf erfordert, erheblich verletzt
( 43 Abs. 2 Satz 3 WPO).

Ansehen und Berufswürde des Wirtschaftsprüfers verlangen, daß er sein An
liegen sachlich vorbringt und sich verletzender Unterstellungen und Äuße
rungen enthält, auch wenn er sich durch eine Anfrage oder Entscheidung be
schwert fühlt (vgl. Abschnitt VI. der Richtlinien für die Berufsausübung der
Wirtschaftsprüfer).

Für die mehrfach wiederholte Behauptung, der Bankprokurist B. habe seine
Eidespflicht verletzt, hatte der Beschuldigte keine sachliche Grundlage,
sondern lediglich seine eigene durch nichts belegte persönliche Meinung,
die er allenfalls mit allen Vorbehalten, nicht aber als eine bewiesene Tatsa
che in der Weise, wie er es getan hat, zum Ausdruck hätte bringen dürfen. Er
hat sich dadurch in bedenkliche Nähe der leichtfertig falschen Anschuldi
gung begeben. Von einem Wirtschaftsprüfer muß erwartet werden, daß er
Sachverhalte, auch wenn er eigene Interessen wahrnimmt, nüchtern und
frei von Emotionen beurteilt. Das gilt insbesondere dann, wenn der Wirt
schaftsprüfer den Vorwurf strafbaren Verhaltens erheben will. Der Beschul
digte hat sich indessen eigensinnig und rechthaberisch jeder besseren Ein
sicht in die Zusammenhänge verschlossen und eine belanglose Meinungs
verschiedenheit, hei der er sich zu Beleidigungen hatte hinreißen lassen,
durch den gegen den Prokuristen B. erhobenen Vorwurf des Meineides be
wußt auf die Spitze getrieben.

Erst recht keine Veranlassung hatte der Beschuldigte zu den schweren und
jeder sachlichen Grundlage entbehrenden Vorwürfe gegenüber der Wirt-

179



schaftsprüferkammer und den Richtern der Kammer für Wirtschaftsprüfer-
sachen beim Landgericht.

Der Beschuldigte hat die festgestellten Pflichtverletzungen schuldhaft —.

zumindest grob fahrlässig — begangen. Bei Anwendung der ihm als Wirt
schaftsprüfer zumutbaren Sorgfalt und Selbstkritik hätte er unschwer er
kennen müssen und auch können, daß die von ihm ausgesprochenen Be
schuldigungen teils haltlos waren, teils aber — was den angeblichen Meineid
des Prokuristen betrifft — nicht bewiesen werden konnten, und er durch sie
seinen außerberuflichen Pflichten als Wirtschaftsprüfer gröblich zuwider
handelte. Er ist daher gemäß § 67 Abs. 1, 68 WPO zu bestrafen.

V. Bei der Strafzumessung mußte sich zu seinen Ungunsten auswirken, daß
die von ihm begangenen Pflichtverletzungen gravierend sind. Er hat ohne
jede sachliche Grundlage der Wirtschaftsprüferkammer Nötigung und
sachwidrige Einflußnahme auf den Gang des gerichtlichen Verfahrens und
den Richtern der Kammer für Wirtschaftsprüfers achen beim Landgericht
pflichtwidriges Verhalten und Rechtsbeugung vorgeworfen. Außerdem hat
er den Bankkaufmann B. des Meineides beschuldigt, ohne die geringste Aus
sicht zu haben, diese Behauptung beweisen zu können. Insbesondere die
beiden Pflichtverletzungen gegenüber der Berufskammer und den Richtern
der Kammer für Wirtschaftsprüfersachen wiegen schwer, weil die angegrif
fenen Instanzen dem Beschuldigten nicht den geringsten Anlaß zu seinem
Vorgehen gegeben haben.

Zuungunsten des Beschuldigten muß sich auch die unverständliche Hart
näckigkeit und Selbstherrlichkeit auswirken, die ihn veranlaßt haben, bis
heute auf seinem fehlerhaften Standpunkt zu beharren. Die ihm insbeson
dere im Rügebescheid der Wirtschaftsprüferkarnmer vom 3. 11. 1966 erteil
ten Belehrungen über das von einem Wirtschaftsprüfer zu fordernde Verhal
ten hat er in keiner Weise beachtet. Obwohl er insbesondere darauf hinge
wiesen worden war, daß er in seiner Ausdrucksweise ehrenrührige Formu
lierungen oder gar Verbalinjurien zu vermeiden habe, hat er sich nicht daran
gehindert gesehen, andere Personen in übelster Weise zu beschimpfen oder
sich in beleidigender Weise über sie gegenüber Dritten zu äußern.

Andererseits ist nicht zu verkennen, daß der Beschuldigte im vorgeschritte
nen Lebensalter steht, nämlich annähernd 68 Jahre alt ist. Es ist nicht auszu
schließen, daß sein Verhalten zu einem geringen Teil durch altersbedingte
Degenerationserscheinungen — nämlich durch Altersstarrsimi — bedingt ist.
Der Altersabbau ist jedoch nicht so weit fortgeschritten, daß Bedenken hin
sichtlich der vollen Zurechnungsfähigkeit des Beschuldigten bestünden.
Für das Vorliegen der Voraussetzungen des § 51 Abs. 2 StGB haben sich kei
nerlei Anhaltspunkte ergeben.
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Weiter wirkte sich zugunsten des Beschuldigten aus, daß er sich—abgesehen
von der Verurteilung wegen Beleidigung und der ihm aufgrund desselben
Sachverhalts erteilten Rüge der Wirtschaftsprüferkammer

— bisher ordent
lich geführt hat. Er hat seinen Beruf — soweit ersichtlich — immer ordnungs
gemäß ausgeübt und ist auch strafrechtlich sonst nicht in Erscheinung ge
treten.

Unter Abwägung aller zugunsten und zuungunsten des Beschuldigten spre
chenden Urnstiinde erschien ein Verweis als angemessene Strafe ( 68 Abs. 1
Nr. 2 WPO. Auf ihn war daher zu erkennen.

§ 43 Abs. 1 und 2, 52, 61 Abs. 1, 62 WPO Abschnitt VIII., Unterab
schnitt II. der Berufsrichtlinien

1. Ein Wirtschaftsprüfer ist verpflichtet, der Wirtschaftsprüfer
kanimer durch eigene frühzeitige Mitwirkung die Möglichkeit zu
geben, die Einziehung der Beiträge ordnungsgemäß vorzunehmen,
wozu auch gehört, gegebenenfalls Stundung oder Erlaß der Bei
tragsforderungen zu gewähren.

2. Anzcigen in Zeitungen und Zeitschriften ohne berechtigten
Grund stellen eine unzulässige Werbung dar.

3. Ein Wirtschaftsprüfer, der seine Zahlungsverpflichtungen nicht
erfüllt und es zu Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie zum
Offeiibarungseidsverfahren kommen läßt, verstößt gegen das An
sehen und die Würde des Berufsstandes.‘

LG Düsseldorf, Kammer für WP-Sachen, Urt. vom 20. März 1967 — 46 —

14/66 — WPK Nr. 65

Ten ol:

Der Beschuldigte wird zu einem Verweis verurteilt.

Ein au i,erhalb des Berufs liegendes Verhalten eines Wirtschaftsprüfers ist nach dem
Geet:ur Änderungder Wirtsehaftsprüferordnung vom 10. August 1975 BGB]. 1 S.
225S) — hier: 67 Abs. 2 WPO — nur noch dann auch eine berufsgerichtlich :u ahn
dende Pflichtverletzung, wenn es nach den U mstiinden des Einzelfalls in besonde
rem lvtaße geeignet ist, Achtung tind Vertrauen in einer für die Ausübung der Be—
rufstiit igkeit oder für das Ansehen des Berufs bedeutsamen Weise zu beeintriiehti
gell.
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Aus den Gründen:

Nach dem festgestellten Sachverhalt hat sich der Beschuldigte mehrerer er
heblicher Pflichtverletzungen schuldig gemacht.

Das gilt zunächst für die säumige Zahlung der Mitgliedsbeiträge an die Be
rufskammer für die Jahre 1962, 1963 und 1965, die erst unter dem Druck von
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen erfolgt ist. Nach § 61 Abs. 1 WPO ist je
des Mitglied nach Maßgabe der Satzung verpflichtet, Beiträge zu leisten. Ge
gen diese Bestimmung verstößt ein Wirtschaftsprüfer nicht nur dann, wenn
er überhaupt keine Beiträge zahlt, sondern auch, wenn er es — wie vorliegend
der Beschuldigte — unterläßt, rechtzeitig der Berufskammer mitzuteilen,
daß er aus finanziellen Gründen zur pünktlichen Erfüllung seiner Pflicht
völlig oder teilweise nicht in der Lage ist, und ferner versäumt, um Stundung
bzw. Senkung der Beiträge nachzusuchen; denn diese Verpflichtung stellt
nur ein Weniger gegenüber derjenigen zur Beitragsleistung selbst dar. Es geht
für einen Wirtschaftsprüfer nicht an, seine Berufskammer darüber im Un
klaren zu lassen, daß er Beiträge nicht erbringen kann, ferner Rechnungen
und Mahnungen einfach zu mißachten und sich erst dann zu äußern, wenn
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen ihn eingeleitet worden sind. Er ist
vielmehr gehalten, der Berufskammer durch eigene frühzeitige Mitwirkung
die Möglichkeit zu geben, die Einziehung der Beiträge ordnungsgemäß vor
zunehmen, wozu auch gehört, gegebenenfalls Stundungen oder gar einen Er
laß der Beitragsforderungen zu gewähren.

Die Veröffentlichung der Anzeige in der Tageszeitung Z. vom 7. November
1963 stellt eine Verletzung des § 52 WPO dar. Danach ist ein Wirtschafts
prüfer zu berufswürdigem Verhalten bei der Kundmachung seiner Tätigkeit
verpflichtet; Werbung ist ihm nicht gestattet. Nach der in Abschnitt VIII.
der Richtlinien für die Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer und vereidig
ten Buchprüfer enthaltenen Regelung sind zwar Anzeigen in Zeitungen und
Zeitschriften gestattet. Sie müssen jedoch sachlich veranlaßt sein und sich
in dem hierdurch bedingten Umfang halten. Dabei ist die Anzeige auf das
Notwendige zu beschränken, darf keine reklamehafte Form haben und soll
auch in ihrer Größe zurückhaltend sein. Wenn die Richtlinien für die Berufs
ausübung auch kein das Gericht bindendes sachliches Recht darstellen, so
können sie doch zur Auslegung des in § 52 WPO allgemein gehaltenen ge
setzlichen Werbeverbots herangezogen werden. Danach ergibt sich, daß der
Beschuldigte lediglich die Änderung seines Fernsprechanschlusses, nicht
aber zusätzlich die Namen seiner Mitarbeiter und deren Arbeitsgebiete
hätte bekanntmachen dürfen; denn dadurch erhielt die Anzeige eindeutig
werbenden Charakter. Der Beschuldigte hat auch schuldhaft gehandelt. Er
hat selbst zugegeben, daß es der Zweck der Veröffentlichung gewesen sei,
die Aufmerksamkeit interessierter Kreise auf sich und seine Mitarbeiter zu
lenken und die stark zurückgegangene Praxis in K. wieder zu erweitern. Daß

182



er den Wortlaut der Anzeige nicht selbst verfaßt hat, ist ohne Belang, weil es
hier entscheidend nicht auf die Fassung, sondern den Inhalt der Anzeige an
kommt. Selbst wenn man zugunsten des Beschuldigten davon ausgeht, daß
er das in § 52 WPO normierte Werbeverbot nicht gekannt hat, so ist ihm
doch Fahrlässigkeit vorzuwerfen. Er war sowohl verpflichtet als auch in der
Lage, sich über die für die Ausübung seines Berufes maßgebenden gesetzli
chen Bestimmungen ausreichend zu unterrichten.

Nach § 62 WPO war er ferner gehalten, der Wirtschaftsprüferkammer auf
deren Schreiben über die Anzeigen-Angelegenheit Auskunft zu erstatten.
Auch insoweit ist ihm zumindest Fahrlässigkeit zur Last zu legen.

Die allgemeinen in § 43 Abs. 1 und 2 WPO enthaltenen Berufspflichten
machten es schließlich für ihn notwendig, als Auftraggeber des Zeugen 5.
die vereinbarten Honorare zu zahlen. Dadurch, daß er seinen Verpflichtun
gen nicht pünktlich nachkam, es vielmehr sogar zu Zwangsvollstrek
kungsmaßnahmen sowie zum Offenbarungseidsverfahren kommen ließ
und sich der Leistung des Eides entzog, so daß Haftbefehl gegen ihn erlassen
werden mußte, hat er dem Ansehen und der Würde seines Berufsstandes be
trächtlichen Schaden zugefügt.

Nach allem war der Beschuldigte gemäß § 67 WPO berufsgerichtlich zu be
strafen.

Bei der Auswahl der nach § 68 WPO möglichen Strafen hatte die Kammer
zunächst zu berücksichtigen, daß der Beschuldigte nicht nur einmal, son
dern mehrfach und zudem gegen verschiedene Berufspflichten verstoßen
hat. Es ist dabei von ihm eine erhebliche Nachlässigkeit und bedenkliche
Gleichgültigkeit an den Tag gelegt worden. Sein Verschulden ist daher nicht
gering. Andererseits fiel zu seinen Gunsten ins Gewicht, daß er jahrzehnte
lang seinen Beruf ordentlich ausgeübt hat. Erst nachdem seine Ehefrau als
Mitarbeiterin infolge eines Autounfalles ausgefallen, er selbst auf Grund
fortgeschrittenen Alters gesundheitlich erheblich beeinträchtigt und eine
Reihe guter Klienten durch unglückliche Umstände verloren gegangen war,
ist es im Gefolge eines Rückgangs der Praxis und damit verbundener finan
zieller Schwierigkeiten zu den gekennzeichneten Verfehlungen gekommen.
Das läßt das Verhalten des Beschuldigten in einem etwas milderen Lichte
erscheinen. Unter diesen Umständen hielt es die Kammer für vertretbar, den
Beschuldigten nur mit einem Verweis zu bestrafen und von einer durch den
Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft beantragten zusätzlichen Geld
buße Abstand zu nehmen, zumal eine solche Buße die finanziellen Bela
stungen und Sorgen des Beschuldigten nur noch verstärkt hätte. Sie gibt sich
der Erwartung hin, daß der Beschuldigte durch die verhängte Strafe genü
gend beeindi-uckt wird, um in der Folge Wiederholungen gleichartiger oder
anderer B erufspflichtverletzungen auszuschließen.

183



§43, 61 WPO

Hingabe eines nichtgedeckten Schecks mit anschließender
zwangsweiser Beitreibung des Beitrages zur Wirtschaftsprüfer-
kammer und Nichtbeantwortung von Anfragen der Wirtschaftsprü
ferkammer

Rüge vom 10. Juni 1976, WPK Nr. 375

Tenor:
Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen nicht ordnungsgemäßer Bezahlung
des Kammerbeitrages und Nichtbeantwortung von Anfragen der Kam
mer.

Aus den Gründen:

Zur Bezahlung des Kammerbeitrags für das Jahr 1975 in Höhe von 420,— DM
haben Sie der Wirtschaftsprüferkammer einen Verrechnungsscheck auf die
Handelsbank übersandt; der Scheck datierte vom 10. Juli 1975. Bei der Ein-
lösung des Schecks ergab sich, daß das von Ihnen bei der vorgenannten Bank
angegebene Konto bereits gelöscht war, so daß der Scheck nicht gutge
schrieben wurde; die Wirtschaftsprüferkammer wurde mit den angefallenen
Kosten in Höhe von 9,— DM belastet. Auf einen entsprechenden Hinweis der
Wirtschaftsprüferkammer vom 10. November 1975, mit dem Sie zugleich
an die Zahlung erinnert wurden, haben Sie nicht reagiert. Ein an Sie persön
lich gerichteter Einschreibebrief kam als unzustellbar zurück, da Sie sich,
wie Ihr Büro unter dem 22. Januar 1976 mitteilte, auf einer Auslandsreise be
fanden. Auch weitere Erinnerungsschreiben vorn 13. April bzw. 19. Mai
1976 blieben unbeantwortet. Desgleichen wurde der Kammerbeitrag nicht
entrichtet, so daß mit Vollstreckungsanordnung vom 4. Juni 1976 die
zwangsweise Beitreibung des Kammerbeitrags für das Jahr 1976 eingeleitet
werden mußte.

Der Vorstand hat festgestellt, daß Ihr Verhalten gröblich gegen die Ihnen ob
liegenden Verpflichtungen als Wirtschaftsprüfer verstoßen hat bzw. ver
stößt.

Es gehört zur ordnungsgemäßen Berufsausübung, den Kammerbeitrag
pünktlich zu entrichten. Daß Sie im vorliegenden Fall einen Scheck über ein
gelöschtes Konto zum Ausgleich überreichten, ist berufsrechtlich dabei
nicht einmal besonders streng bewertet worden, wohl aber der Umstand,
daß Sie es trotz mehrfachen Hinweises unterlassen haben, die daraus ent
standene Situation zu bereinigen. Des weiteren wurde festgestellt, daß Ihre
Nichtbeachtung von Schreiben der Kammer eine Mißachtung darstellt, die
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mit der Pflicht zu berufswürdigern Verhalten gemäß Abschnitt VI. der Be
rufsricht linien nicht vereinbar ist.

Aufgrund der Häufung der Säumnisse und wegen des beharrlichen Schwei
gens hielt es der Vorstand für erforderlich, die Rüge in Form der scharfen
Mißbilligung auszusprechen; dabei ging bzw. geht der Vorstand davon aus,
daß Sie aufgrund dieser Berufsaufsichtsrnaßnahme Ihrer Pflicht zur Aufklä
rung des Vorfalls unverzüglich nachkommen und die von der Kammer ange
forderte Stellungnahme abgeben. Sollte auch diese Rüge ihre Wirkung ver
fehlen, so behält sich der Vorstand eine weitere Beratung und Beschlußfas
sung vor.

§61 WPO

B eitragssäumigkeit mit anschließender Zwangsbeitreibung im
Wiederholungsfall

Rüge vom 14. Juli 1967, WPK Nr. 208

Tenor.
Rüge (schärfste Mißbilligung wegen Beitragssäumigkeit und erforder
lich werdender Zwangsbeitreibung im Wiederholungsfall

Aus den Gründen:

Die Wirtschaftsprüferkarnmer erhebt zur Erfüllung der ihr durch Gesetz und
Satzung übertragenen Aufgaben gemäß einer vom Beirat erlassenen Bei
tragsordnung von ihren Mitgliedern Beiträge. Die fristgerechte Beitragszah
lung an die Wirtschaftsprüferkammer ist eine Berufspflicht; entsprechend
stellt die nicht rechtzeitige Entrichtung solcher Beiträge mit nachfolgenden
Zwangs-iollstreckungsma ßnahmen ein pflichtwidriges Verhalten des Mit
glieds im Sinne von § 67 WPO dar.

Bereits wegen des Kammerheitrages für das Jahr 1963 in Höhe von 100,—DM
mußten mit Vollstreckungsainordnung vom 24. März 1 964 über die Voll
streckungsstelle des Hauptzol] amtes Zwangsvollstreckungsmaßnahmen
eingeleitet werden. Dieser Sachverhalt war Anlaß für den Vorstand der
Wirtschiftsprüferkammer gewesen, Sie anläßlich seiner Sitzung vom
25./26. Juni 1964 mit einer einfachen Rüge zu belegen. Im Rtigebescheid
vom 14. September 1964, der Ihnen am 1. Oktober 1964 zugestellt wurde,
war deu dich zum Ausdruck gebracht worden, daß bei erneut notwendig
werden d cii Zwangsvol 1 streckungsmaßn ahmen — also im Wiederhol ungs
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falle — die Einleitung berufsgerichtlicher Maßnahmen nach den Vorschrif
ten der § 67 ff. WPO unvermeidbar sein würde.

Mit Beitragsrechnung vom 15. Juli 1966 wurde von Ihnen für das Jahr 1966
nach § 4 der Beitragsordnung ein Jahresbeitrag in Höhe von 100,— DM ange
fordert. Trotz Mahnungen vom 14. November 1966 und 10. Januar 1967 ka
men Sie Ihrer Zahlungspflicht nicht nach, so daß mit Vollstreckungsanord
nung vom 16. März 1967 die zwangsweise Einziehung des erwähnten Bei
trags veranlaßt werden mußte.

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer mißbilligt Ihre Verhaltens
weise schärfstens. Die Tatsache, daß Sie es trotz eindeutiger Belehrung im
Rügebescheid vom 14. September 1964 erneut zu Zwangsvollstreckungs
maßnahmen kommen ließen, ist völlig unverständlich und wirkt erschwe
rend bei der Beurteilung Ihres Verhaltens. Lediglich im Hinblick darauf, daß
Sie sich — abgesehen von den oben bezeichneten Vorgängen — nach Akten-
lage bisher ein weiteres Fehlverhalten nicht zuschulden kommen ließen,
glaubt der Vorstand — trotz stärkster Bedenken —‚ sich statt der sofortigen
Abgabe des Vorgangs an das Berufsgericht auf den nochmaligen Ausspruch
einer Rüge, und zwar in Form der schärfsten Mißbilligung, beschränken zu
können. Der Vorstand beurteilt den Grad des Schuldvorwurfs als gerade
noch an der Grenze des Rahmens von § 63 WPO liegend.

Bereits jetzt wird jedoch darauf hingewiesen, daß im Wiederholungsfalle die
Einleitung berufsgerichtlicher Maßnahmen nach den Vorschriften der
§ 67 ff. in Verbindung mit § 130 WPO zwingend wird.

§43, 61 WPO

Die fristgerechte Zahlung des Kammerbeitrages ist eine Berufs-
pflicht

Rüge vom 10. Juni 1976, WPK Nr. 376

Tenor:
Rüge (Mißbilligung) wegen Nichtzahlung des Kammerbeitrages.

Aus den Gründen:

Die Wirtschaftsprüferkammer erhebt zur Deckung der Kosten, die bei der
Durchführung der ihr obliegenden Aufgaben entstehen, Beiträge nach Maß
gabe einer Beitragsordnung 61 WPO). Die fristgerechte Zahlung des Bei
trags ist eine Berufspflicht; dementsprechend stellt sich die nicht rechtzei
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tige Entrichtung solcher Beiträge als pflichtwidriges Verhalten im Sinne der

§ 63, 67 WPO dar.

Trotz mehrfacher Mahnung sind Sie Ihrer Pflicht zur Zahlung der Kammer-
beiträge für die Jahre 1974 und 1975 nicht nachgekommen, so daß die
Durchführung der Zwangsvollstreckung aufgrund Vollstreckungsanord
nung erforderlich wurde. Im Rahmen dieser Zwangsvollstreckung sind in
zwischen die Beiträge sowie die angefallenen Mahngebühren eingezogen
worden.

Die nachhaltige Säumigkeit der Beitragszahlung macht es nach Auffassung
des Vorstandes erforderlich, gegen Sie eine förmliche Rüge auszusprechen
und es nicht nur bei einem abmahnenden Schreiben zu belassen. In diesem
Zusammenhang war auch zu berücksichtigen, daß Sie Ihren Pflichten ge
genüber der Kammer, z. B. zur Abgabe von angeforderten Stellungnahmen
und Auskünften, ebenfalls nur sehr schleppend nachgekommen sind, was
grundsätzliche Zweifel aufkommen läßt, ob Sie Ihren Beruf als Wirtschafts
prüfer noch mit der gebotenen Eigenverantwortlichkeit und Gewissenhaf
tigkeit ausüben.

Zugleich wird darauf hingewiesen, daß die zuständige oberste Landesbe
hörde gemäß § 20 Abs. 3 Nr. 1 WPO die Bestellung als Wirtschaftsprüfer wi
derrufen kann, wenn ein Berufsangehöriger in Vermögensverfall geraten ist
und dadurch die Interessen der Auftraggeber oder anderer Personen gefähr
det sind. Sollte der Kammer bekanntwerden, daß Sie Ihren finanziellen Ver
pflichtungen auch anderweitig nicht nachkommen bzw. nicht mehr nach
kommen können, so wird sich ein entsprechender Antrag an die zuständige
oberste Landesbehörde zwecks Überprüfung nicht umgehen lassen.
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9. Verfahrensfragen

§ 19 Abs. 1 Nr. 3, 43 Abs. 1, Abs. 2 Satz 3, 68, 141 Abs. 1, 135 Abs. 5
WPO; Berufsordnung für die Angehörigen des wirtschaftlichen Prü
fungs- und Treuhandwesens vom 20. 12. 1946 (Amtlicher Anzeiger
als Beiblatt zum Hamburger GVB1. 1947 S. 109); § 2 Abs. 2 Satz 2
StGB; Art. 103 Abs. 3 GG

1. Das Berufsgericht nach der Wirtschaftsprüferordnung ist zustän
dig auch für Entscheidungen über vor dem Inkrafttreten der Wirt
schaftsprüferordnung begangene, aber erstmals nach diesem Zeit-
punk t berufsgerichtlich anhängig gewordene B erufspflichtverlet
zungen, für deren sachliche und rechtliche Beurteilung allerdings
das bisherige Recht zu Grunde zu legen ist.

2. Eine von einem Wirtschaftsprüfer als Konkursverwalter began
gene Untreuehandlung stellt einen Verstoß gegen die Berufs-
pflichten sowohl zur Gewissenhaftigkeit als auch zur Wahrung
des Berufsansehens dar.‘

3. Ein unseriöses Finanzgebaren verstößt gegen die Berufspflicht zur
Wahrung des Berufsansehens.2

LG Düsseldorf, Kammer für WP-Sachen, Urt. vom 10. März 1970 —46—39/69
-WPKNr.4

Ist durch ein Gericht oder eine Behörde eine Strafe, eine Disziplinarmaßnahrne,
eine ehrengerichtl iche Maßnahme, eine anderweitige berufsgerichtliche Maß
nahme uder eine Ordnungsrnaßnahme verhiingt worden, so ist nach dem Gesetz zur
Änderung der Wirtschaftsprüferordnung vorn 20. August 1975 BGB1. 1 S. 225$) -

hier: § t59 a — von einer berufsgerichtlichen Ahndung wegen desselben Verhaltens
abzusehen, wenn nicht eine herufsgerichtliche Maßnahme : usiitzlich erforderlich
ist, um den Wirtschaftsprüfer zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten und das
Ansehen des Berufs zu wahren. Der Ausschließung steht eine anderweitig ver
hiingte Strafe oder Maßnahme nicht entgegen.

2 Ein au1erhalb des Berufs liegendes Verhalten eines Wirtschaftsprüfers ist nach dem
Gesetz zur Änderung der Wirtschaftsprüferordnung vom 20, August 1975 J3GBI. 1 S.
225$) — hier: § 67 Abs. 2 WPO — nur noch dann auch eine berufsgerichtlich zu ahn
dende Pflichtverletzung, wenn es nach den Umstilnden des Einzelfalls in besonde
rem Maße geeignet ist, Achtung und Vertrauen in einer für die Ausübung der Be
rufstiiti gkeit oder für rias Ansehen des Berufs bedeutsamen Weise :u beeintriichti
gen.
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Tenor.•
Gegen den Beschuldigten wird auf Ausschließung aus dem Beruf er
kannt.

Aus den Gründen:

IV.

Das Verhalten des Beschuldigten ist berufsrechtlich wie folgt zu würdigen:

Soweit die festgestellten Taten des Beschuldigten vor Inkrafttreten der
Wirtschaftsprüferordnung am 1. November 1961 vgl. § 141 Abs. 1 WPO,
BGB1. 1 S. 1049ff. vom 27. Juli 1961) begangen sind, können sie sachlich-
rechtlich nur nach dem früheren Recht beurteilt werden. Der Fall Konkurs
M. lag vor diesem Zeitpunkt, so daß insoweit für die Berufspflichtverletzung
die Bestimmungen der Berufsordnung für die Angehörigen des wirtschaftli
chen Prüfungs- und Treuhandwesens vom 20. Dezember 1946 Amtl. An-
Zeiger als Beiblatt zum Hbg. GVB1. 1947 S. 109) maßgebend sind. Hierbei
ging die Kammer von der Erwägung aus, daß auch im Recht der berufsge
richtlichen Bestrafung der verfassungsrechtliche Grundsatz gilt, daß eine
Tat nur bestraft werden kann, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt
war, bevor die Tat begangen wurde Art. 103 Abs. 2 GG). Mithin war nicht zu
prüfen, ob der Beschuldigte seine Berufspflichten nach den § 43 ff. WPO
verletzt hat, sondern festzustellen, ob eine der in § 3 der genannten Berufs-
ordnung festgelegten Berufspflichten verletzt worden ist.

Für diese Entscheidung ist die erkennende Kammer und nicht etwa ein Eh
rengericht nach Anlage II der angeführten Berufsordnung zuständig. Zwar
bestimmt § 135 Abs. 5 WPO, daß Ehrengerichtsverfahren und Disziplinar
verfahren, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht abgeschlossen
sind, nach dem bisherigen Recht weitergeführt werden. Hieraus ist jedoch
nicht abzuleiten, daß dies auch, wie im vorliegenden Fall, für überhaupt
noch nicht anhängige berufsgerichtliche Verfahren wegen Berufspflichtver
letzungen vor Inkrafttreten der WPO gelten soll. § 135 Abs. 5 WPO durch
bricht als Ausnahmeregelung den allgemeinen gerichtsverfassungsrechtli
ehen Grundsatz, daß mit Schaffung besonderer Gerichte für ein bestimmtes
Rechtsgebiet alle Verfahren in diesem Rechtsgebiet bei den neuen besonde
ren Gerichten konzentriert werden. Dies gilt auch dann, wenn Recht anzu
wenden ist, das bereits vor der Schaffung dieser besonderen Gerichte in Kraft
war und das für die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten oder sonstigen
Streitsachen die Zuständigkeit anderer Behörden vorsah.

Nach § 3 der Berufsordnung hatten alle öffentlich bestellten Wirtschaftsprü
fer ihren Beruf unter Erfüllung der von ihnen bei Aufnahme in den Beruf
übernommenen Verpflichtungen sowie entsprechend den Berufsgrundsä t
zen auszuüben und sich auch außerhalb der Berufstätigkeit des Vertrauens
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und der Achtung würdig zu erweisen, die ihr Beruf erfordert. Nach § 22 Abs.
5 der Prüfungs- und Bestellungsordnung für Wirtschaftsprüfer nach Anlage 1
der angeführten Berufsordnung hatte sich der Anwärter für den Beruf des
Wirtschafsprüfers vor seiner Bestellung eidlich zu verpflichten, die Aufga
ben und die Pflichten eines öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfers gewis
senhaft und unparteiisch zu erfüllen. Im Fall Konkurs M. hat der Beschul
digte gegen diese Berufspflichten in besonders gröhlicher Weise verstoßen.

Zwar gehört die treuhänderische Verwaltung fremder Vermögenswerte als
Konkurs- oder Vergleichsverwalter nicht unmittelbar zum eigentlichen Be
rufsbild eines Wirtschaftsprüfers. Mit der vom Beschuldigten als Konkurs
verwalter begangenen Untreue hat der Beschuldigte daher in erster Linie ge
gen die außerhalb der Berufstätigkeit als Wirtschaftsprüfer bestehende
Pflicht, sich des Vertrauens und der Achtung würdig zu erweisen, die sein
Beruf erfordert ( 3 Abs. 1 Satz 2 der Berufsordnung), verstoßen. Andererseits
ist im vorliegenden Fall die Tätigkeit des Beschuldigten als Konkursverwal
ter eng mit seinem Beruf als Wirtschaftsprüfer verbunden gewesen. Die
Kammer hatte keine Bedenken anzunehmen, daß seine Berufung zum Kon
kursverwalter durch das Amtsgericht P. vor allem auch deshalb erfolgt ist,
weil er in diesem Konkurs eines Kaufmanns als Wirtschaftsprüfer seine Fä
higkeit zu betriebswirtschaftlichen Prüfungen und zur sachverständigen
Beurteilung der hierbei entstandenen Ergebnisse sinnvoll verwenden konn
te. Er war in dieser Stellung dann auch verpflichtet, die seinem Berufsbild
entsprechenden Aufgaben seiner eidlichen Verpflichtung folgend gewissen
haft auszuführen. Diese Pflicht schloß insbesondere die gewissenhafte Ver
waltung der ihm anvertrauten fremden Vermögenswerte ein. Sie verlangte
in gleichem Maße aber auch, daß er dem Konkursgericht über seine Tätig
keit zutreffend Auskunft gab und nicht dem Gemeinschuldner eine Bestäti
gung über korrekte Verwaltungstätigkeiten abschwatzte, die unzutreffend
war. Daß er von dieser unrichtigen Bestätigung gegenüber dem Konkursge
richt zu dessen Täuschung und zur Verschleierung seiner Verfehlungen ge
brauch machte, ist eine gleichschwere Verletzung der Berufspflicht zur ge
wissenhaften Berufsausübung.

Gegen diese Berufspflichten hat der Beschuldigte gröblichst und in einer für
einen Wirtschaftsprüfer nach dem Selbstverständnis dieses Berufsstandes
und seiner Bewertung in der Gesellschaft untragbaren Weise verstoßen.

Die übrigen (nach dem Inkrafttreten der Wirtschaftsprüferordnung began
genen) Verfehlungen sind berufsrechtlich nach den in den § 43 ff. WPO auf
gestellten Berufspflichten der Wirtschaftsprüfer zu würdigen. Im Fall K. hat
der Beschuldigte, unbeschadet der strafrechtlichen Würdigung seines Ver
haltens durch das Amtsgericht P., berufsrechtlich in vorwerfbarer Weise
nicht für die pünktliche Überweisung der der Firma K. & M. zustehenden
Rechnungsbeträge Sorge getragen, obwohl er sich hierzu gegenüber dem

191



Mitinhaber dieser Firma persönlich verpflichtet und von den jeweiligen Lie
ferungen an diese Firma durch Übersendung von Rechnungsdurchschriften
mit Hinweisen auf die jeweils erfolgte Abtretung einer Kundenforderung
durch den Zeugen Z. auch Kenntnis erhalten hatte. Ihm ist ferner vorzuwer
fen, daß er die Firma K. & M. auf ihre zahlreichen schriftlichen und telefoni
schen Mahnungen immer wieder hinhielt, ihr Zahlungszusagen machte,
ohne sie einzuhalten, und sie nicht aufkiarte, ob und welche Überweisungen
von Kunden der Firma Z. sich auf abgetretene Forderungen bezogen und die
deshalb an die Firma K. & M. weiterzuleiten waren. Er hat hier gegen die au
ßerberufliche Pflicht zu achtungs- und vertrauenswürdigem Verhalten ( 43
Abs. 2 Satz 3 WPO) verstoßen und in schwerwiegender schuldhafter Weise
das Vertrauen mißbraucht, das ihm gerade in seiner Eigenschaft als Wirt
schaftsprüfer entgegengebracht worden war.

Bei seinem Verhalten gegenüber den Firmen C. & Co., Studio W. und „Z.
Modelle“ hat der Beschuldigte schuldhaft die Pflicht zur gewissenhaften
Ausübung seines Berufs verletzt ( 43 Abs. 1 WPO). Zu dieser Pflicht gehörte
es nicht nur, daß er die ihm übertragenen Arbeiten ordnungsgemäß und
pünktlich erstellte, sondern auch, daß er nach Beendigung des Auftragsver
hältmsses auf Aufforderung jeweils unverzüglich die ihm überlassenen Ge
schäftsbücher und -unterlagen herausgab. Daß es der Beschuldigte hier in
zwei Fällen zu Herausgabeklagen und sogar zu Vollstreckungsmaßnahmen
hat kommen lassen, wiegt besonders schwer.

Weiter hat sich der Beschuldigte dadurch, daß er die ihm von den Inhabern
der Firmen C. & Co. und Studio W. gewährten Darlehen nicht pünktlich zu
rückzahlte und Schecks oder Wechsel gegeben hatte, die bei Fälligkeit nicht
gedeckt waren, auch außerhalb seiner eigentlichen Berufstätigkeit nicht
achtungs- und vertrauenswürdig gezeigt. Zwar mag er diese Darlehen weni
ger wegen seines Berufes als Wirtschaftsprüfer und seiner daraus sich erge
benden Standespflicht, das in ihn gesetzte Vertrauen nicht zu enttäuschen,
erhalten haben. Die Zeugen L. und W., Inhaber der Firmen C. & Co. bzw.
Studio W., haben glaubwürdig bekundet, daß der Beschuldigte seinerzeit
ständig in Geldnot gewesen sei und man ihm habe helfen wollen. Der Zeuge
W. hat darüber hinaus bekundet, daß er sich dem Beschuldigten dadurch
verbunden gefühlt habe, weil dessen Tochter in seinem Betrieb eine außer
gewöhnlich gute Arbeitskraft gewesen sei. Er hat aber gleichzeitig festge
stellt, er habe die Darlehnsaufnahmen durch den Beschuldigten als unse
riöse Puniperei empfunden. Hieraus schließt die Kammer, daß die Dar
lehnshingaben in diesen Fällen nicht deshalb erfolgten, weil die Gläubiger in
dem Beschuldigten seines Berufes wegen einen besonders vertrauensfähigen
Schuldner sahen. Das Schwergewicht des Vorwurfes liegt hier vielmehr dar
in, daß der Beschuldigte durch sein Finanzgebaren dem Ansehen des gesam
ten Berufsstandes der Wirtschaftsprüfer Schaden zugefügt hat.
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Es gehört zu den außerberufliehen Pflichten des Wirtschaftsprüfers, daß er
seine Wirtschaftsführung in den durch sein Einkommen gesetzten Grenzen
hält. Dies erfordern das Vertrauen und die Achtung, die dieser Beruf in der
Gesellschaft genießen und die aber auch zur Ausübung dieses Berufes uner
läßlich sind. Gegen diese Berufspflichten und die Ehre des gesamten Berufs
standes hat der Beschuldigte dadurch grob verstoßen, daß er seine wirt
schaftlichen Verhältnisse durch leichtfertige Darlehnsaufnahmen und ge
wagte Geldgeschäfte mit wirtschaftlich ungesunden Auftraggebern völlig
zerrüttet hatte und dadurch in den Jahren 1961 bis 1963 nicht mehr in der
Lage war, seine laufenden Verpflichtungen zu erfüllen und gegebene Zah
lungsversprechen einzuhalten.

Es war insbesondere berufspflichtwidrig, daß er es zu Zwangsvollstreckun
gen und sogar bis zum Offenbarungseidverfahren kommen ließ und sich in
einem Falle der Verpflichtung zur Ableistung des Offenbarungseides durch
Nichterscheinen im Termin entzog, so daß gegen ihn ein Haftbefehl zur Er
zwingung des Offenbarungseides erging.

V.

Was die Ahndung der festgestellten Berufspflichtverletzungen angeht, so er
schien der Kammer allein der einleitend behandelte Fall „Konkurs M.“ so
schwerwiegend, daß deshalb das weitere Verbleiben des Beschuldigten im
Beruf des Wirtschaftsprüfers nicht mehr vertretbar erscheint.

Hinsichtlich der hier auszusprechenden höchsten berufsgerichtlichen
Strafe hat die Kammer zunächst geprüft, ob die Strafe dem § 68 WPO oder § 2
der Ehrengerichtsordnung nach Anlage II der obengenannten Berufsordnung
zu entnehmen sei.

Die Kammer ist dabei davon ausgegangen, daß auch bei berufsgerichtlichen
Strafen wie im Strafrecht nach § 2 Abs. 2 Satz 3 StGB bei Gesetzesänderun
gen zwischen Tatzeit und Entscheidung das mildeste Gesetz anzuwenden
ist.

Bei der zur Feststellung des milderen Gesetzes gebotenen ganzheitlichen Be
trachtungsweise erscheint der Kammer sowohl die höchstzulässige Ehren-
strafe nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 der Ehrengerichtsordnung nach Anlage II der Be
rufsordn ung, nämlich die Feststellung, daß der Beschuldigte unwürdig ist,
den Beruf als Wirtschaftsprüfer auszuüben, und die berufsgerichtliche Strafe
derAusschließung aus demBeruf nach § 68 Abs. 1 Nr.4 WPO als gleichhart.
Die Bestellung zum Wirtschaftsprüfer erlischt nach § 26 Abs. 3 Nr. 2 der
Prüfungs- und Bestellungsordnung nach Anlage 1 der Berufsordnung durch
Rücknahme der Bestellung, wenn im Ehrengerichtsverfahren die Feststel
lung getroffen wurde, daß der Wirtschaftsprüfer unwürdig ist, seinen Beruf
auszuüb en. Nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 WPO erlischt die Bestellung unmittelbar
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durch die rechtskräftige Ausschließung aus dem Beruf im berufsgerichtli
chen Verfahren. Die Zweistufigkeit des Erlöschensverfahrens nach der Be
rufsordnung — ehrengerichtliche Berufsunwürdigkeitsfeststellung und
Rücknahme der Bestellung durch die zuständige oberste Fachbehörde — ge
genüber dem Erlöschen der Bestellung nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 WPO durch
rechtskräftige Ausschließung aus dem Beruf macht die Ehrenstrafe nach der
Berufsordnung nicht zu einer milderen gegenüber der berufsgerichtlichen
Strafe nach der WPO. Die Rücknahme der Bestellung ist nach § 26 Abs. 3 Nr.
2 der genannten Prüfungs- und Bestellungsordnung für den Fall der ehrenge
richtlichen Berufsunwürdigkeitsfeststellung zwingend vorgeschrieben. Der
zuständigen Verwaltungsbehörde ist keine weitere Prüfungsmöglichkeit in
der Sache selbst eingeräumt. Beide gerichtlichen Maßnahmen, sowohl die
Berufsunwürdigkeitsfeststellung nach der Berufsordnung wie die Aus-
schließung des Berufs nach der WPO, führen rechtlich zum Erlöschen der
Bestellung zum Wirtschaftsprüfer. Beide Strafen sind daher gleich hart, so
daß hier die nunmehr geltende berufsgerichtliche Strafe anzuwenden war,
die das Ziel der Bestrafung, nämlich das Erlöschen der Bestellung zum Wirt
schaftsprüfer, am zügigsten und dem geltenden Berufsrecht angepaßt voll
zieht. Der für Strafverfahren angestellten Erwägung des Bundesgerichtshofs
(JR 1953 S. 109), daß das zur Tatzeit geltende Gesetz den Vorrang habe, wenn
kein Unterschied im Mildegrad der in Betracht kommenden Gesetze festzu
stellen sei, vermochte sich die Kammer nicht anzuschließen. Diese Auffas
sung widerspricht klar dem allgemeinen Rechtsgrundsatz, daß neues Recht
Vorrang vor altem hat.

Die Kammer hat daher gegen den Beschuldigten allein schon wegen seines
Verhaltens im Fall „Konkurs M.“ auf die berufsgerichtliche Strafe der Aus-
schließung aus demBeruf nach § 68 Abs. 1 Nr. 4 WPO erkannt. Der Beschul
digte hat in diesem Fall in so gröblicher Weise gegen seine Berufspflichten
als Wirtschaftsprüfer sowohl gegenüber seinem Auftraggeber, dem Kon
kursgericht, als auch dem Gemeinschuldner und den Konkursgläubigem,
deren allseitige Interessen er wahrzunehmen hatte, wie aber auch gegenüber
dem gesamten Berufsstand verstoßen, daß der Kammer eine mildere Strafe,
etwa ein Verweis und die höchstzulässige Geldstrafe oder -buße nach § 2 der
Ehrengerichtsordnung nach Anlage II zur Berufsordnung oder § 68 Abs. 1
WPO nicht ausreichte, um diese Berufspflichtverletzungen zu ahnden. Der
Kammer blieb daher hier als einzige berufsgerichtliche Strafe nur die Aus-
schließung aus dem Beruf. Sie verkennt dabei nicht, daß im Hinblick auf den
beruflichen und den persönlichen Werdegang des Beschuldigten, denen man
den Respekt nicht versagen kann, diese Berufsstrafe für den Beschuldigten
hart ist. Der Gesetzgeber hat eine zeitliche Ausschließung aus dem Beruf als
berufsgerichtliche Strafe nicht zugelassen, so daß sich insoweit Erörterun
gen erübrigen.
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Daß der Beschuldigte wegen des Falles „Konkurs M.“ bereits gerichtlich we
gen Untreue in Tateinheit mit Unterschlagung bestraft worden ist, steht
dieser berufsgerichtlichen Bestrafung nicht entgegen.

Zwar bestimmt Art. 103 Abs. 3 GG, daß niemand wegen derselben Tat auf
Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden darf. Diese
sachlich einem Grundrecht gleichzusetzende Verfassungsnorm besitzt je
doch im Verhältnis der Gerichte der Strafrechtspflege zu Berufsgerichten
keine Aktualität. Die gesetzlichen Vorschriften über berufsgerichtliche Be
strafungen sind den allgemeinen Strafgesetzen im Sinne der angeführten
Vorschrift des Grundgesetzes nicht gleichzuachten. Zweck der allgemeinen
Strafgesetze ist die allgemeine Abschreckung der Angehörigen der Rechts
gemeinschaft und die Abschrecjcung des einzelnen Täters vor der Begehung
strafbarer Handlungen sowie deren Sühne. Die Vorschriften über berufsge
richtliche Bestrafungen dienen jedoch in erster Linie der Reinhaltung be
stimmter für die Gesellschaft besonders wichtiger Berufe von Berufsangehö
rigen, die sich des besonderen Vertrauens und Ansehens, das die Gesell
schaft ihrem Beruf entgegenbringt, nicht würdig erweisen. Bei diesen Be
rufsständen erwartet die Allgemeinheit, daß die Berufsangehörigen sich
nicht nur nicht gegen die Strafgesetze vergehen, sondern darüber hinaus
auch beruflich besonders integer sind. Die Angehörigen dieser Berufsstände
sind daher in den verschiedenen gesetzlichen Berufsordnungen über die all
gemeine Strafgerichtsbarkeit hinaus einer besonderen B erufsgerichtsbarkeit
unterstellt. In richtiger Erkenntnis dieser besonderen Funktion der Berufs-
gerichtsbarkeit für Wirtschaftsprüfer hat auch das Landgericht 1. in seinem
Urteil vom 26. August 1963 das vom erweiterten Schöffengericht P. in sei
nem Urteil vom 20. Juni 1963 erkannte Berufsverbot gegen den Beschuldig
ten als Wirtschaftsprüfer aufgehoben und insoweit eine Entscheidung dem
berufsgerichtlichen Verfahren überlassen. Demgemäß sind im Strafverfah
ren die entscheidenden berufsrechtlichen Erwägungen im Hinblick auf die
Tat des Beschuldigten im Fall „Konkurs M.“ auch gar nicht angestellt wor
den. Die erkennende Kammer hat daher sowohl allgemein gegen das Neben
einander von strafgerichtlicher und berufsgerichtlicher Bestrafung im Hin
blick auf Art 103 Abs. 3 GG, wie aber auch hier im vorliegenden Fall, keine
verfassungsrechtlichen Bedenken.

Auch die übrigen festgestellten Berufspflichtverletzungen verstoßen bei der
hier gebotenen gesamtheitlichen Betrachtung gegen die B erufspflichten des
Beschuldigten ( 43 WPO) in so gröblicher Weise, daß auch sie nur mit der
Ausschließung aus dem Beruf geahndet werden konnten.
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§ 43, 70, 83, 125, 127 WPO, § 78 b StGB, § 467 Abs. 3 Nr. 2 StPO

1. Ein Betrugsdelikt führt grundsätzlich zur Ausschließung aus dem
Beruf.

2. Das berufsgerichtliche Verfahren dient nicht in erster Linie einer
Bestrafung des Berufsangehörigen nach seiner persönlichen
Schuld, sondern der Aufrechterhaltung der Integrität des Berufs
standes.

3. Ein gegen den Berufsangehörigen anhängiges strafgerichtliches
Verfahren hat nicht zur Folge, daß das berufsgerichtliche Verfah-
ren gemäß § 127 WPO in Verbindung mit § 78 b StGB ruht. Denn
gemäß § 83 WPO kann trotz des laufenden strafgerichtlichen Ver
fahrens das berufsgerichtliche Verfahren eingeleitet werden,
wenn auch sodann das berufsgerichtliche Verfahren ausgesetzt
werden muß.

4. Die Verfolgungsverjährung einer Berufspflichtverletzung wird
nicht durch strafgerichtliche Verfolgungsmaßnahmen unterbro
chen, sondern lediglich durch Maßnahmen im Rahmen der be
rufsgerichtlichen Ahndung.

LG Düsseldorf, Kammer für WP-Sachen, Urt. vom 14. Juni 1976—46— 3/74 —

WPK Nr. 166

Tenor:
Das Verfahren wird eingestellt.

Die Kosten des Verfahrens fallen der Wirtschaftsprüferkammer zur
Last.

Die notwendigen Auslagen des Berufsangehörigen hat dieser selbst zu
tragen.

Aus den Gründen:

Iv.

Gemäß § 83 WPO alter und neuer Fassung ist die Kammer grundsätzlich an
die tatsächlichen Feststellungen des Strafurteils gebunden. Die Kammer hat
die Richtigkeit der Feststellungen nicht bezweifelt ( 83 Abs. 3 Satz 2 WPO
neuer Fassung), so daß eine erneute Beweisaufnahme nicht in Betracht kam
(vgl. auch BGHStR 23, 362).
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V.

Damit steht fest, daß der Berufsangehörige sich in zwei Fällen des Betruges,
je in Tateinheit mit einem Vergehen der Untreue zu Lasten seines Mandan
ten H. bzw. dessen Firmen, schuldig gemacht hat. Darin liegt gleichzeitig,
wie keiner weiteren Darlegung bedarf, ein Verstoß gegen die Berufspflichten
des Wirtschaftsprüfers gemäß § 43 WPO alter und neuer Fassung.

VI.

Bei der Strafzumessung hat die Kammer berücksichtigt: Ein zweifacher Be
trug in Tateinheit mit Untreue zu Lasten eines Mandanten, rechtskräftig
durch die Strafgerichte festgestellt, muß grundsätzlich zur Ausschließung
des Berufsangehörigen aus dem Beruf führen (BGH Steuerberater 67, 136 u.
a.). Im vorliegenden Falle hat die Kammer dieses Strafmaß nur deshalb nicht
für angemessen und erforderlich erachtet, weil der Berufsangehörige die ihm
zur Last gelegten beiden strafrechtlich als Betrug in Tateinheit mit Untreue
zu qualifizierenden Scheckanforderungen völlig offen, ohne jede buchmä
ßige Vertuschung vorgenommen hat, in Verkennung seiner durch das be
sondere Vertrauensverhältnis zum Ingenieur H. bestehenden Befugnisse.
Die Scheckhergabe auf Verlangen des Berufsangehörigen mußte also mit Si
cherheit dem wirtschaftlichen Träger der Firma bekannt werden, so daß der
Schaden lediglich in der Liquiditätseinschränkung der erkennbar liquiden
Firma gelegen hat, nicht aber in der Gefahr eines Verlustes dieser vom Be
rufsangehörigen angeforderten Geldbeträge.

Das Verhalten des Berufsangehörigen ist damit untrennbar mit den unschar
fen, fast kumpelhaften Beziehungen zum wirtschaftlichen Träger der Firma
K., H., verbunden, der dem Berufsangehörigen weitestgehende Volimachten
zum Kauf einer Firma für seinen zweiten Sohn, zur Gründung einer Firma in
der Schweiz u. a. erteilt hat, ohne hinreichend klarzustellen, daß er diese
weitgehenden Vollmachten im Verhältnis zum Berufsangehörigen und des
sen Ansprüchen auf Entgelt nur eingeschränkt verstehen wollte. Unter Be
rücksichtigung dieser weitgehenden Volimachten hat der Bundesgerichts
hof in seiner Entscheidung vom 18. 8. 1970 auch die weiteren drei dem Be
rufsangehörigen im Urteil des Landgerichts A. zur Last gelegten ähnlichen
Betrugs taten in Tateinheit mit Untreue als dort möglicherweise durch die
Vollmaehten gedeckte, subjektiv vom Berufsangehörigen für zulässig erach
tete selbst bewilligte Honorarvorschüsse angesehen und hat deshalb das Ur
teil des Landgerichts A. insoweit aufgehoben. Das vom Landgericht W. für
die rechtskräftig im Schuldspruch des Urteils des Landgerichts A. festge
stellten zwei Betrugsfälle in Tateinheit mit Untreue eines Wirtschaftsprü
fers zu Lasten seines Maildanten festgesetzte Strafmaß zeigt, daß auch die
Strafkarrimer die Taten des Berufsangehörigen nicht als gravierende Betrugs
und Un treuehandlungen angesehen hat.
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Die sonstigen, zugunsten des Berufsangehörigen sprechenden Umstände —

bisherige Straffreiheit, keine berufsgerichtliche Bestrafung, die selbstver
ständliche Wiedergutmachung des Schadens, die Tatsache, daß dem Berufs-
angehörigen damals Gegenansprüche aus Erfindertätigkeit zustanden, die er
lediglich aus steuerlichen Gründen nicht sofort geltend gemacht hat, die be
anstandungsfreie Führung seit 1965, selbst die bei einer Ausschließung aus
dem Beruf drohende Existenzvernichtung des Berufsangehörigen — können
gegenüber der zweifachen Untreue in Tateinheit mit Betrug zu Lasten eines
Mandanten nicht ins Gewicht fallen. Das berufsgerichtliche Verfahren
dient nicht in erster Linie einer Bestrafung des Berufsangehörigen nach sei
ner persönlichen Schuld, sondern der Aufrechterhaltung der Integrität des
Berufstandes (BGH, Urteil vom 15. 5. 1968 StbStR 2/68; KlöckerMittelstei
ner, Handbuch der Steuerberatung, Gruppe 12 [1] 10 u. a.).

Die Kammer hat deshalb allein wegen des besonderen Verhältnisses des Be
rufsangehörigen zum Mandanten, den unklaren Vollmachten und der völlig
offenen, d. h. mit Sicherheit zur Entdeckung spätestens bei der Bilanz füh
renden Scheckanforderung nicht auf Ausschließung aus dem Beruf erkannt
(vgl. auch OLG München Handbuch der Steuerberatung von Klöckner-Mit
telsteiner-Gehre Gruppe 12 [2] 40).

VII.

Die dem Berufsangehörigen zur Last gelegten Verfehlungen datieren vom
27. 4. und 15. 6. 1965, d. h. dem Tage der Scheckhergabe. Gemäß § 70 WPO
n. F. verjährt die Verfolgung einer Pflichtverletzung, die nicht die Aus-
schließung aus dem Beruf gerechtfertigt hätte, in fünf Jahren. Die § 78
Abs. 1, 78 a 5. 1, 78 b und 78 c Abs. 1 bis 4 StGB gelten insoweit entspre
chend. Die Einreichung der Anschuldigungsschrift am 2. April 1974 sowie
die Zustellung der Anschuldigungsschrift unter Fristsetzung zur Erklärung
gemäß § 127 WPO, § 201 StPO am 5. 4. 1974 liegen später als 5 Jahre seit
Tatbegehung.

Gemäß § 70 WPO n. F. kann die Pflichtverletzung des Berufsangehörigen,
wenn nicht auf Ausschließung aus dem Beruf erkannt wird, somit nur be
rufsgerichtlich geahndet werden, wenn die Verjährungsfrist seit Tatbege
hung solange geruht hat oder unterbrochen worden ist, daß die Pflichtver
letzungen nicht verjährt sind. Das ist jedoch nicht der Fall.

Gemäß § 70 WPO, § 78 a StGB beginnt die Verjährung, wenn die Tat beendet
ist. Nur wenn der Erfolg später eintritt, beginnt die Verjährung mit diesem
Zeitpunkt.

Die Tat war beendet mit dem Empfang der beiden Schecks am 27. 4 und 15.
6. 1965. Die Berufspflichtverletzung war damit am 27. 4. bzw. 15. 6. 1970
verjährt, sofern die Verjährung nicht ruhte oder unterbrochen worden ist.
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Die Verfolgung der Berufspflichtverletzung hat nicht gemäß § 127 WPO,
§ 78 b StGB geruht, denn gemäß § 8.3 WPO konnte trotz des laufenden straf
gerichtlichen Verfahrens das berufsgerichtliche Verfahren eingeleitet wer
den, wenn auch sodann das berufsgerichtliche Verfahren ausgesetzt werden
mußte.

Die Verjährung ist auch nicht vor ihrem Eintritt unterbrochen worden 70
WPO, § 78 c Abs. 1 bis 4 StGB n. F. und § 68 StGB a. F.). Die Verfolgungsver
jährung der Berufspflichtverletzungen wird nicht durch strafgerichtliche
Verfolgungsmaßnahmen unterbrochen, sondern lediglich durch Maßnah
men im Rahmen der berufsgerichtlichen Ahndung der Berufspflichtverlet
zungen (LG Berlin DStR 65, 281; Gehre DStR 65, 280; Klöcker-Mittelstei
ner-Gehre Handbuch der Steuerberatung § 49 Anm. 4 StBerG; Kolbeck-Pe
ter-Rawald § 49 Rdnr. 11, 12 StBerG). Selbst wenn in entsprechender An
wendung des § 78 c Abs. 1 Nr. 1 StGB i. V. m. § 70 WPO die erste Verneh
mung im berufsrechtlichen Ermittlungsverfahren ausreichen würde, so
wäre diese unter Berücksichtigung des § 70 WPO n. F. bereits in rechtsver
jährter Zeit vorgenommen worden, ebenso die Bekanntgabe des gegen den
Berufsangehörigen eingeleiteten Ermittlungsverfahrens vgl. § 78 e Abs. 3
StGB). Das Gericht braucht deshalb nicht mehr zu prüfen, ob die Änderung
des § 68 StGB durch die § 78 ff. StGB stets zum Nachteil des Berufsangehö
rigen berücksichtigt werden kann vgl. Eb. Schmidt Lehrkommentar, 2.
Aufl., Rdnr. 190,201 TeilT, vgl. ferner Art. 309 Abs. 2 EGStGB Anm. 2,3, 74).

Während nach § 70 WPO a. F. unbeschadet des Ablaufes der Fünfjahresfrist
eine berufsgerichtliche Ahndung möglich war, wenn auf Ausschließung aus
dem Beruf oder auf einen Verweis und Geldbuße als nächst schwerere Maß
nahme erkannt wurde 68 Abs. 2 WPO a. F.), ist durch die Änderung der
Wirtschaftsprüferordnung vom 20. August 1975 eine Ahndung nach Ablauf
der Fünfjahresfrist nur noch möglich, wenn auf Ausschließung aus dem Be
ruf erkannt wird.

Da die Kammer nicht auf Ausschließung aus dem Beruf erkannt hat, war das
berufsgerichtliche Verfahren durch Urteil wegen Verjährung einzustellen.

VIII.

Die Kos tenentscheidung folgt aus § 125 WPO, hinsichtlich der notwendigen
Auslagen der Berufsangehörigen aus § 127 WPO, § 467 Ahs.3 Nr. 2 StPO.
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