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Vorwort

Band 1 der berufsgerichtlichen Entscheidungen sowie Rügen in Wirtschafts
prüfersachen ist vor annähernd 15 Jahren erschienen. Er umfaßte den
Zeitraum von November 1961 — dem Inkrafttreten der Wirtschaftsprüfer-
ordnung — bis zum Februar 1978. Es ist daher an der Zeit, die seitdem
ergangenen Entscheidungen in Berufsaufsichtsangelegenheiten sowohl
der Berufsgerichte als auch des Vorstandes der Wirtschaftsprüferkammer,
soweit sie von allgemeinem und über den Einzelfall hinausgehenden
Interesse sind, erneut zusammenzufassen.

Im Zeitraum von März 1978 bis Juni 1992 hat der Vorstand der Wirtschafts
prüferkammer 82 Rügen ausgesprochen und über 15 Einsprüche entschie
den. Drei Einsprüchen ist dabei stattgegeben worden, ein Einspruch ist
zurückgenommen worden. 59 Rügen und acht Einspruchsentscheidungen
davon sind in diesem Band veröffentlicht. Darüber hinaus sind zehn
Entscheidungen der zuständigen Kammer für Wirtschaftsprüfersachen am
Landgericht Düsseldorf, drei Entscheidungen des Senates für Wirtschafts
prüfersachen am Oberlandesgericht Düsseldorf und eine Entscheidung des
Bundesgerichtshofes abgedruckt. Alle diese Entscheidungen in Berufs
aufsichtsangelegenheiten haben über den Einzelfall hinausgehende
Bedeutung. Die Entscheidungen sind den Berufspflichten, wie sie sich
aus der Wirtschaftsprüferordnung ergeben, zugeordnet. Tatbestände und
Entscheidungsgründe sind insoweit wiedergegeben, als ihre Kenntnis
erforderlich ist, um den jeweils vorgestellten Leitsatz in seiner Begründung
verstehen und nachvollziehen zu können.

Mit der Veröffentlichung der berufsgerichtlichen Entscheidungen und Rügen
werden drei Aspekte verfolgt:

Die am erufsstand der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer inter
essierte Öffentlichkeit hat die Gelegenheit, sich über die Sachverhalte und
Entscheidungen von Berufsaufsichtsfällen zu informieren, es wird ein
Einblick in die Fortentwicklung des Berufsrechts vermittelt und die Berufs-
pflichten werden anhand konkreter Einzelfälle erneut bewußt gemacht.

Im Hinblick auf das Anwachsen des Berufsstandes — 1978 hatte die Wirt
schaftsprüferkammer 4.462 Mitglieder, im Jahre 1992 waren es 12.731
Mitglied er — ist bemerkenswert, daß die Verfahren nicht zugenommen
haben. Dies dokumentiert eine weitgehende Berufsrechtstreue. Sie ist Indiz
dafür, daß die Selbstverwaltung des Berufsstandes ihre Aufgaben erfüllt.

Düsseldorf, im Januar 1993

Wi rtschaftsprüferkammer
Körperschaft des öffentlichen Rechts
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Unabhängigkeit,
Unbefangenheit,

Besorgnis der Befangenheit

§49 WPO, Abschnitt 1 der Berufsnchtlanien

Ein WP bzw. eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kann als
Abschlußprüfer wegen Besorgnis der Befangenheit ( 49 WPO)
ausgeschlossen sein, ohne daß gleichzeitig ein Aus
schließungsgrund nach § 319 Absätze 2 oder 3 HGB gegeben
ist.

Rüge vom 12. November 1987, Einspruchsbescheid vom 19. Februar
1988 und Beschluß des LG Düsseldorf vom 5. September 1988-46-85
(88), WPK Nr. 677

a) Tenor der Rüge:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Gebot der Unbefan
genheit.

b) Tenor des Einspruchsbescheides:

Der Einspruch wird zurückgewiesen.

c) Tenor des LG-Beschlusses:

Der Antrag auf Aufhebung des Rügebescheides wird als unbegründet
zurückgewiesen.

Begründung:

a) Rüge

Die X. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deren Geschäftsführer u. a.
Sie sind, hat den Jahresabschluß 1986 der D.-AG geprüft. Der uneinge
schränkte Bestätigungsvermerk ist von Ihnen und Herrn Wirtschaftsprü
fer/Steuerberater Dr. H. unterschrieben. Aufsichtsratsmitglied der D.-AG ist
Herr Rechtsanwalt S., der sowohl Partner der Sozietät WP/StB Dr. H.,
WP/StB Dipl.-Kfm. 0., RA 5., StB E. und WP/StB Dipl.-Kfm. W. als auch
Gesellschafter der X. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist.

Auf den berufsrechtlichen Vorhalt der Wirtschaftsprüferkammer gemäß
Schreiben vom 12. Oktober 1987 hat Herr WP/StB Dr. H. vorgetragen, daß
die Frage der Ubernahme des Aufsichtsratsmandates seinerzeit geprüft
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worden sei und rechtliche Bedenken nicht bestanden hätten. Rechtsanwalt
S. sei nicht Angestellter der X. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
unterliege einer anderen Standesaufsicht und nehme völlig andere Auf
gaben wahr; außerdem sei er nicht weisungsberechtigt gegenüber Mit
arbeitern der Berufsgesellschaft.

Der festgestellte Sachverhalt erfüllt zwar keinen der in § 319 Abs. 3 HGB
genannten Ausschließungstatbestände; durch die Ubernahme des Prü
fungsmandates haben Sie aber gegen die sich aus § 49 WPO i.V.m. mit
Abschnitt 1 der Richtlinien für die Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer und
vereidigten Buchprufer ergebende Verpflichtung verstoßen, Ihre Tatigkeit
dann zu versagen, wenn die Besorgnis der Befangenheit bei der Durch
führung eines Auftrages besteht.

Als Sozietätspartner von Herrn Rechtsanwalt S. war Ihnen die Annahme des
Prüfungsmandates verwehrt. Gemäß der Richtungweisenden Feststellung
Nr. 4 Abs. 1 zu Abschnitt 1 der Berufsrichtlinien nach dem Stand vom 1.
Dezember 1977 ist die gleichzeitige Mitgliedschaft zum Aufsichtsrat eines
Unternehmens und die Tätigkeit als Abschlußprüfer desselben Unterneh
mens nicht statthaft. Nach der Richtungsweisenden Feststellung Nr. 5 gel
ten die in Nr. 4 niedergelegten Ausschließungsgründe auch für einen beruf
lichen Zusammenschluß, dem die als Abschlußprüfer ausgeschlossene
Person angehört, und für seine Partner; ist ein Partner wegen seiner Funk
tion als Mitglied des Aufsichtsrats gehindert, den Jahresabschluß zu prüfen,
so gilt diese Verhinderung auch für alle übrigen Sozietätspartner.

Ein weiterer Ausschließungsgrund ergibt sich daraus, daß Herr Rechtsan
walt S. zum hier maßgebenden Zeitpunkt Mitgesellschafter der X. GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und in dieser Eigenschaft auch Partner im
Sinne der Richtungsweisenden Feststellung Nr. 5 zu Abschnitt 1 der Berufs-
richtlinien war; das hatte zur Folge, daß sich seine persönliche Verhinderung
als Abschlußprüfer auch auf die X. GmbH Wirtschaftsprütungsgesellschaft
negativ auswirkte.

Der Einwand, daß Herr RechtsanwaltS. nicht Angestellter der X. GmbH Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft sei, einer anderen Berufsaufsicht unterliege,
völlig andere Aufgaben wahrnehme und gegenüber keinem der Mitarbeiter
der Berufsgesellschaft weisungsberechtigt sei, ist in diesem Zusammen
hang unerheblich. Entscheidend ist seine Sozietätszugehörigkeit bzw.
Gesellschaftereigenschaft. Dies konnte bei einem vernünftig denkenden
Dritten den Eindruck entstehen lassen, Sie seien bei der Prüfung der Gesell
schaft von Einflüssen, Bindungen oder Rücksichten nicht frei, also befangen
gewesen, weil Ihr Partner, Rechtsanwalt 5., dem Aufsichtsrat des geprüften
Unternehmens angehörte. Es kommt also nicht darauf an, ob sich der Berufs
angehörige von Rücksichtnahmen oder Bindungen tatsächlich leiten läßt
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bzw. hat leiten lassen, sondern allein auf die Möglichkeit bzw. den Anschein,
daß er bei bestimmten Sachverhaltskonstellationen innerlich nicht frei sein
könnte.

Sie haben auch schuldhaft gehandelt; denn der Sachzusammenhang und
die daraus resultierende Beurteilung war evident und im Hinblick auf die
Regelung in den Berufsrichtlinien auch unschwer erkennbar.

Angesichts des Umstandes, daß es sich im Zweifel um einen erstmaligen
Verstoß gehandelt hat und dieser sich nicht wiederholen wird, hat es der Vor
stand als ausreichend angesehen, eine Rüge in der mildesten Form, näm
lich der einfachen Mißbilligung, auszusprechen; von dieser Maßnahme der
Berufsaufsicht konnte allerdings nicht abgesehen werden.

b) Einspruchsbescheid

Mit Bescheid vom 7. Dezember1987 ist gegen Sie gemäß §63 WPO wegen
des Verstoßes gegen §49 WPO eine Rüge ausgesprochen worden, weil Sie
als Geschäftsführer der X. GmbH WPG den Jahresabschluß 1986 der
D.-AG prüften und den gesetzlich vorgeschriebenen Bestätigungsvermerk
erteilten, obwohl die X. GmbH WPG wegen Besorgnis der Befangenheit,
bezogen auf ihre Wirtschaftsprüfer-Geschäftsführer, das Mandat als
Abschlußprüferin nicht hätte übernehmen dürfen. Die Besorgnis der Befan
genheit war nach der Uberzeugung des Vorstandes wegen der Tatsache
gegeben, daß Rechtsanwalt 5., sowohl Ihr Sozietätspartner als auch Mitge
sellschafter der X. GmbH WPG, gleichzeitig dem Aufsichtsrat der geprüften
Gesellschaft angehörte.

Gegen den am 14. Dezember 1987 zugestellten Rügebescheid haben Sie
mit Schreiben vom 29. Dezember 1987, eingegangen bei der Geschäfts
stelle der Wirtschaftsprüferkammer am 30. Dezember 1987, Einspruch ein
gelegt und damit begründet, daß die beanstandete Sachverhaltskon
stellation nicht von § 319 Abs. 3 HGB erfaßt sei, also kein gesetzlicher Aus
schließungsgrund für die Tätigkeit der X. GmbH WPG als Abschlußprüferin
der D.-AG vorgelegen habe. Außerdem sei durch die jüngste Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichtes vom 14. Juli 1987 zur rechtlichen Bedeu
tung von Standesrichtlinien klargestellt worden, daß diese keinen Rechts
normcharakter besäßen, also keine beruflichen Pflichten begründen könn
ten. Schließlich habe Rechtsanwalt S. weder an der Prüfung mitgewirkt noch
auf das Prüfungsergebnis Einfluß genommen.

Der Einspruch ist fristgerecht eingelegt worden, aber nicht begründet.

Zu beanstanden und daher gerügt worden ist im vorliegenden Fall aus
schließlich die Nichtbeachtung des in § 49 WPO enthaltenen Gebotes, die
Tätigket zu versagen, wenn Besorgnis der Befangenheit bei der Durch
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führung des Auftrages besteht. Es handelt sich bei § 49 WPO um eine berufs-
gesetzliche Vorschrift, die in zulässiger Weise rechtlich selbständig neben
Spezialvorschriften, wie zum Beispiel § 319 Absätze 2 und 3 HGB, die
Berufsausübung im Sinne von Artikel 12 Abs. 1 Satz 2 GG regelt. Der mate
rielirechtliche Unterschied besteht darin, daß der Gesetzgeber bei Erfüllung
der in § 319 Absätze 2 und 3 HGB aufgeführten Tatbestände bereits unwi
derlegbar Befangenheit annimmt, während bei der Regelung in § 49 WPO
auf die Besorgnis der Befangenheit abgestellt wird, eine tatsächliche Befan
genheit also gar nicht vorliegt. Die Unterschiedlichkeit der Regelung wird
auch aus den Rechtsfolgen ersichtlich: Ein Verstoß gegen § 319 Absätze 2
und 3 HGB wird gemäß § 334 Abs. 2 HGB als Ordnungswidrigkeit geahndet
mit der Möglichkeit auch der berufsrechtlichen Verfolgung, falls die Voraus
setzungen des § 69 a WPO erfüllt sind, während ein Verstoß gegen § 49
WPO ausschließlich berufsrechtliche Maßnahmen nach sich ziehen kann.

Daß Besorgnis der Befangenheit zur Ausschließung als Abschlußprüfer
führen kann, ergibt sich im übrigen auch aus § 318 Abs. 3 HGB, der dem
§ 163 AktG a. F. entspricht; entgegen Ihrer Auffassung sind die Aus
schließungsgründe in § 319 Absätze 2 und 3 HGB nicht abschließend auf
gezählt.

Die Besorgnis der Befangenheit resultiert im vorliegenden Fall aus Ihrer
unstreitigen engen beruflichen Verbindung mit Rechtsanwalt 5., der per
sönlich gemäß § 319 Abs. 2 Nr. 2 HGB als Abschlußprüfer ausgeschlossen
war. Die Berufsrichtlinien umschreiben insoweit in Abschnitt 1 beispielhaft,
also kommentierend, in welchen Fällen Besorgnis der Befangenheit zu be
jahen ist, ohne dadurch Rechtsnormcharakter anzustreben oder zu erhal
ten, was im Hinblick auf die gesetzliche Regelung in § 49 WPO auch ent
behrlich ist.

Eine begründete Besorgnis der Befangenheit könnte auch deswegen beste
hen, daß im Falle Ihrer persönlichen Bestellung als Abschlußprüfer der Tat
bestand des § 319 Abs. 2 Nr.2 HGB erfüllt wäre. Die aus offensichtlich rechts-
formalen Gründen vorgenommene Zwischenschaltung der X. GmbH WPG
führt nicht zu einem anderen tatsächlichen Geschehensablauf.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 14. Juli 1987 ist für
den vorliegenden Fall unerheblich. Wie bereits dargelegt, ist ein Verstoß
gegen geltendes Berufsgesetz gerügt worden, nicht aber die Nichtbeach
tung einer lediglich durch Standesrichtlinien begründeten Berufspflicht.

Aus den aufgezeigten Gründen war der Einspruch daher zurückzuweisen.
Im Falle eines erneuten Verstoßes dürfte eine berufsgerichtliche Verfolgung
unumgänglich sein, um eine angemessene Ahndung des Fehlverhaltens
und die künftige Beachtung der Berufspflichten sicherzustellen.
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c) Beschluß des LG Düsseldorf

Die X. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft prüfte und testierte im Jahre
1987 den Jahresabschluß 1986 der D.-AG. Der uneingeschränkte Bestäti
gungsvermerk ist vom Antragsteller, der neben anderen auch Geschäfts
führer der X. GmbH WPG ist, und dem Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
Dr. H. unterschrieben worden. Der Rechtsanwalt S. ist sowohl Aufsichts
ratsmitglied der D.-AG (seit 1983) als auch Gesellschafter der WPG (zu ein
Drittel des Gesellschaftskapitals) und Partner Sozietät Wirtschafts
prüfer/Steuerberater Dr. H., Steuerberater E., Rechtsanwalt S. und Partner,
deren Mitglied auch der Antragsteller ist.

Die Antragsgegnerin steht auf dem Standpunkt, daß der Antragsteller durch
die Ubernahme des Prüfungsmandats gegen die sich aus § 49 WPO in Ver
bindung mit Abschnitt 1 der Richtlinien für die Berufsausübung der Wirt
schaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer ergebende Verpflichtung ver
stoßen hat, seine Tätigkeit dann zu versagen, wenn die Besorgnis der Befan
genheit bei der Durchführung eines Auftrages besteht. Sie meint, als
Sozietätspartner von Rechtsanwalt 5. sei dem Antragsteller die Annahme
des Prüfungsmandats verwehrt gewesen. Gemäß der Richtungweisenden
Feststellung Nr. 4 Absatz 1 zu Abschnitt 1 der Berufsrichtlinien nach dem
Stand vom 1. Dezember 1977 sei die gleichzeitige Mitgliedschaft zum Auf
sichtsrat eines Unternehmens und die Tätigkeit als Abschlußprüfer dessel
ben Unternehmens nicht statthaft. Nach der Richtungweisenden Feststel
lung Nr. 5 würden die in Nr. 4 niedergelegten Ausschließungsgründe auch
für einen beruflichen Zusammenschluß, dem die als Abschlußprüfer ausge
schlossene Person angehöre, und für seine Partner gelten. Sei ein Partner
wegen seiner Funktion als Mitglied des Aufsichtsrats gehindert, den Jah
resabschluß zu prüfen, so gelte diese Verhinderung auch für alle übrigen
Sozietätspartner. Ein weiterer Ausschließungsgrund ergebe sich für den
Antragsteller daraus, daß Rechtsanwalt 5. zum maßgebenden Zeitpunkt
Mitgesellschafter der X. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und in die
ser Eigenschaft auch Partner im Sinne der Richtungweisenden Feststellung
Nr. 5 zu Abschnitt 1 der Berufsrichtlinien gewesen sei. Das habe zur Folge,
daß sich seine persönliche Verhinderung als Abschlußprüfer auch auf die
X. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft negativ ausgewirkt habe.

Durch Beschluß vom 12. November 1987 hat der Vorstand der Wirt
schaftsprüferkammer deshalb dem Antragsteller gemäß § 49 WPO in Ver
bindung mit Abschnitt 1 der Richtlinien für die Berufsausübung der Wirt
schaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer, Richtungweisende Feststellun
gen Nr. 4 und 5, Stand 1. Dezember 1977, eine Rüge erteilt. Den dagegen
vom Antragsteller fristgemäß eingelegten Einspruch hat der Vorstand der
Wirtschaftsprüferkammer am 19. Februar 1988 zurückgewiesen, und der
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Antragsteller hat form- und fristgemäß die Entscheidung des Landgerichts
Düsseldorf gemäß § 63 a WPO beantragt.

Zur Begrundung seines Antrages auf Aufhebung des Rugebescheides hat
der Antragsteller ausgefuhrt

Die tatbestandsmäßigen Voraussetzungen des § 319 HGB lägen bei dem
Rechtsanwalt S. nicht vor und aus seiner bloß gesellschaftsrechtlichen Stel
lung könne keine Befangenheit des Antragstellers hergeleitet werden. Auch
aus den Standesrichtlinien ergeben sich keine Bedenken, weil RA 5. kein
Wirtschaftsprüfer sei. Die Standesrichtlinien seien darüber hinaus im Hin
blick auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum § 43 Bun
desrechtsanwaltsordnung in den Beschlüssen vom 14. Juli und 21. Oktober
1987 nicht mehr heranzuziehen.

Die Antragsgegnerin hält ihre Auffassung aufrecht, da der Antragsteller das
Gebot in § 49 WPO, eine Tätigkeit zu versagen, wenn auch nur die Besorg
nis der Befangenheit bestehe, nicht beachtet habe. Sie meint, die beruflichen
Verbindungen zwischen dem Antragsteller und Rechtsanwalt S. seien geeig
net, die Besorgnis der Befangenheit auszulösen.

Der zulässige Antrag des Antragstellers ist nicht begründet.

Nach § 49 WPO haben Wirtschaftsprüfer ihre Tätigkeit immer dann zu ver
sagen, wenn schon die Besorgnis der Befangenheit bei der Durchführung
eines Auftrages besteht. Eine solche Besorgnis der Befangenheit ergibt sich
im vorliegenden Fall aus der festgestellten Verknüpfung der D.-AG, der
X.-GmbH WPG und der Dr. H. pp Sozietät über die Person des Rechts
anwalts 5. mit dem Antragsteller als Abschlußprüfer der D.-AG. Ein Wirt
schaftsprüfer als Abschlußprüfer ist mit einem gerichtlich bestellten Sach
verständigen vergleichbar (vgl. BayObLG NJW - RR 88, 163), da er eine
außenstehende Kontrollinstanz mit öffentlicher Funktion ist (vgl. Baumbach
Duden-Hopt HGB § 318 Anm. 1). Ein gerichtlicher Sachverständiger kann
aber abgelehnt werden, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Mißtrauen
gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen ( 406 Abs. 1 Satz 1,42 ZPO),
wobei es sich um einen objektiven Grund handeln muß, der vom Standpunkt
eines Ablehnenden aus bei vernünftiger Betrachtung die Befürchtung
erwecken kann, der Sachverständige stehe der Sache nicht unvoreinge
nommen und unparteiisch gegenüber (vgl. BGH NJW 1975, 1363; OLG
Düsseldorf Betrieb 1986, 1118). Ist aber ein Abschlußprüfer, wie hier der
Antragsteller, über einen Gesellschafter der Prüfungsgesellschaft, die er ver
tritt und über eine Sozietät mit einer Person rechtlich und faktisch verbun
den, die gleichzeitig Aufsichtsratsmitglied der zu prüfenden Aktiengesell
schaft ist, so liegt ein objektiver, vernünftiger Grund für ein Mißtrauen Dritter
in die Objektivität des Abschlußprüfers vor, da zumindest faktische Einflüsse
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des Aufsichtsratsmitglieds auf die Prüfungstätigkeit des Abschlußprüfers
nicht mehr ohne weiteres ausgeschlossen werden können. Zumindest
der Verdacht, daß der Antragsteller zu Konzessionen bei der Abschluß
prüfung bereit gewesen sein könnte, weil er mit dem Rechtsanwalt S. die
konkrete Verbindung hatte, ist nicht auszuräumen. Diese Besorgnis der
Befangenheit hätte der Antragsteller bei Anwendung der ihm möglichen und
zumutbaren beruflichen Sorgfalt auch erkennen können und erkennen
müssen, insbesondere da er die naheliegende Möglichkeit einer Ein
holung einer Auskunft der Wirtschaftsprüferkammer außer acht gelassen
hat.

Der Antragsteller hat sich somit wegen eines schuldhaften Verstoßes gegen
§ 49 WPO schuldig gemacht, wobei es nicht mehr auf die Frage an
kommt, inwieweit im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundes
verfass ungsgerichts die Berufsrichtlinien noch zur Auslegung des
§ 49 WPO herangezogen werden können.

Der Aufhebungsantrag des Antragstellers war daher zurückzuweisen.

§49 Abs. 1 WPO, Abschnitt 1. der Berufsrichtlinien

Der Wirtschaftsprüfer ist als Abschlußprüfer wegen Besorgnis
der Befangenheit ausgeschlossen, wenn ein Mitglied des Auf
sichtsrates des geprüften Unternehmens in Sozietät mit dem
Abschlußprüfer verbunden ist. Das gleiche gilt, wenn der
Abschlußprüfer in verwandtschaftllcher Beziehung zu einem
Mitglied des Aufsichtsrates steht.

Rüge vom 5. Oktober 1978, WPK Nr. 420

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen die Berufspflicht, die
Tätigkeit zu versagen, wenn Besorgnis der Befangenheit besteht,

Begründung:

In Ihrer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer haben Sie gemäß § 162 ff. AktG
den Jahresabschluß der X.-AG zum 31. Dezember 1977 geprüft und den
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Vorsitzender des Auf
sichtsrates dieser Gesellschaft war bzw. ist Ihr Vater, Wirtschafts
prüfer/Steuerberater K., mit dem Sie zur Zeit der Prüfungsdurchführung
assoziiert waren und auch heute noch beruflich verbunden sind.

Durch die Übernahme des Prüfungsmandates haben Sie gegen die sich aus
§ 49 WPO in Verbindung mit Abschnitt 1 der Richtlinien für die Berufsaus
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übung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer ergebende Ver
pflichtung verstoßen, Ihre Tätigkeit dann zu versagen, wenn die Besorgnis
der Befangenheit bei der Durchführung eines Auftrages besteht.

Sowohl als Sozietätspartner von Wirtschaftsprüfer/Steuerberater K. als
auch im Hinblick auf die nahe Verwandtschaft war Ihnen die Annahme des
Prüfungsmandates aus berufsrechtlichen Gründen verwehrt.

Gemäß der Richtungweisenden Feststellung Nr. 4 Abs. 1 zu Abschnitt 1 der
Berufsrichtlinien nach dem Stand vom 1. Dezember1977 ist die gleichzeitige
Mitgliedschaft im Aufsichtsrat eines Unternehmens und die Tätigkeit als
Abschlußprüfer desselben Unternehmens nicht statthaft. Nach der Rich
tungweisenden Feststellung Nr. 5 gelten die in Nr. 4 niedergelegten Aus
schließungsgründe auch für einen beruflichen Zusammenschluß, dem der
ausgeschlossene Abschlußprüfer angehört, und für seine Partner. Der
Umstand, daß die vorgenannten Richtungweisenden Feststellungen zur Zeit
der Prüfungsdurchführung in dieser Fassung in den Berufsrichtlinien noch
nicht enthalten waren, ist berufsrechtlich unerheblich.

Bereits im Jahre 1975 (WPK-Mitteilungsblatt Nr. 64 vom 4. 9. 1975 5. 3)
hatte der Vorstand eine erläuternde Feststellung veröffentlicht, deren Nr. 2
Satz 2 lautet:

„Ein Sozietätspartner darf eine Gesellschaft ferner nicht prüfen, wenn ein
Partner oder Praxiskollege - auch wenn dieser nicht Wirtschaftsprüfer ist
- dem Aufsichtsrat des zu prufenden Unternehmens angehort“

Diese erläuternde Feststellung ist im Jahre 1976 nochmals, und zwar auf
Seite 2 der Anlage zum WPK-Mitteilungsblatt Nr. 67 vom 2. April 1976, ver
öffentlicht worden. Durch diese Verlautbarung war gleichzeitig eine authen
tische Interpretation von § 49 WPO gegeben worden. Eine eventuelle
Unkenntnis der berufsrechtlichen Situation vermag somit nicht zu entlasten.

Der Umfang der Tätigkeit von WP/StB K. innerhalb der Sozietät zum Zeit
punkt des Mandates ist in diesem Zusammenhang unerheblich. Entschei
dend ist die Tatsache der Sozietätszugehörigkeit, aufgrund derer bei einem
vernünftig denkenden Dritten der Eindruck hätte entstehen können, Sie
seien bei der Prüfung der Gesellschaft von Einflüssen, Bindungen oder
Rücksichten nicht frei.

Dieser Sachzusammenhang und die daraus resultierende rechtliche Beur
teilung war evident und auch für Sie unschwer erkennbar. Es trifft auch nicht
zu, daß es sich bei WP/StB K. um ein „ehemaliges“ Mitglied der Sozietät
gehandelt hat, da er noch heute im beruflichen Verkehr als Mitglied der
Sozietät auf- bzw. in Erscheinung tritt.
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Die allgemeinen Berufspflichten verbieten es, auch schon den Anschein
eines unerlaubten Handelns zu erwecken Der Vorstand der Wirtschafts
prüferkammer hielt es daher für erforderlich, den vorliegenden Fall im Rah
men der Berufsaufsicht aufzugreifen.

Angesichts des Umstandes, daß es sich um einen erstmaligen Verstoß han
delt, Sie die beruflichen Bedenken eingesehen und entsprechend auch das
Prüfungsmandat für das folgende Geschäftsjahr nicht mehr übernommen
haben, wurde es als ausreichend angesehen, eine Rüge in der mildesten
Form, nämlich der einfachen Mißbilligung, auszusprechen; von dieser Maß
nahme der Berufsaufsicht konnte allerdings nicht abgesehen werden.

§ 43 Abs. 15 49 WPO

Der Wirtschaftsprüfer ist als Abschlußprüfer verhindert, wenn
er Mitglied des Aufsichtsrates des zu prüfenden Unternehmens
ist. Ein Wirtschaftsprüfer ist bei seiner Tätigkeit als
Abschlußprüfer nicht unparteiisch, wenn er im Auftrag einer
Geseilschaftergruppe im Aufsichtsrat tätig ist.

Rüge vom 30. April 1981, WPK Nr. 496

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen den Grundsatz der Unpar
teilichkeit und die Berufspflicht, die Tätigkeit zu versagen, wenn
Besorgnis der Befangenheit besteht.

Beg rü ncl u ng:

Von 1977 bis 1980 waren Sie Mitglied des Aufsichtsrates der X-GmbH, und
zwar als Vertreter der Gesellschafter-Gruppe Y; gleichzeitig haben Sie die
Jahresabschlüsse der X-GmbH für die Jahre 1977 bis 1979 geprüft. Wei
terhin haben Sie die Gesellschaft während des vorgenannten Zeitraums
auch steuerlich beraten.

Durch die gleichzeitige Tätigkeit als Abschlußprüfer und als Mitglied des Auf
sichtsrates desselben Unternehmens haben Sie gegen die Ihnen obliegen
den Berufspflichten verstoßen.

Gemäß § 43 Abs. 1, 49 WPO hat ein Wirtschaftsprüfer seinen Beruf unab
hängig auszuüben und sich bei der Erstattung von Prüfungsberichten unpar
teiisch zu verhalten; des weiteren hat er seine Tätigkeit zu versagen, wenn
Besorgn is der Befangenheit bei der Durchführung des Auftrags besteht. Die
Berufsrichtlinien enthalten im Rahmen der Richtungweisenden Feststellun
gen weitere Angaben, bei welchen tatsächlichen und rechtlichen Konstel
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lationen der Wirtschaftsprüfer als Abschlußprüfer verhindert ist. Einer dieser
Fälle der Verhinderung als Abschlußprüfer ist die Mitgliedschaft im Auf
sichtsrat des zu prüfenden Unternehmens. Der gemäß § 164 Abs. 2 Nr. 1
AktG geltende Ausschluß bei der aktienrechtlichen Abschlußprüfung gilt
gemäß Abschnitt 1 Abs. 2 auch für die Fälle, in denen gesetzliche Vorschrif
ten über die Auswahl der Abschlußprüfer der Bestellung nicht entgegenste
hen. Dieser Grundsatz gilt im Zweifel schon seit der Verabschiedung der
Richtlinien im Jahre 1964, spätestens aber seit 1971 (WPK-Mitteilungsblatt
Nr. 43 vom 15. 7. 1971 S. 11). Die Anpassungsfrist bis 1. 1. 1979 gemäß
Fußnote 1 zur Richtungweisenden Feststellung Nr.4 (Fassung vom 1. 12.
1977) bezog sich nur auf die Fälle, in denen die unvereinbaren Funktionen
bei Unternehmen wahrgenommen wurden, die miteinander kapitalmäßig
oder sonstwie verflochten waren, ohne im Rechtssinne ( 15 AktG) verbun
den zu sein. infolgedessen kann im vorliegenden Fall nicht von einer nur
kurzfristigen Uberziehung der Anpassungsfrist gesprochen werden; der Ver
stoß fand bereits seit Anbeginn im Jahre 1977 statt.

Zu beanstanden ist außerdem, daß Sie als Abschlul3prüfer tätig geworden
sind, obwohl Sie im Auftrage einer bestimmten Gesellschafter-Gruppe im
Aufsichtsrat tätig waren.

Gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 WPO muß ein Wirtschaftsprüfer bei seiner Tätig
keit als Abschlußprüfer unparteiisch sein. Das schließt gemäß Richtung-
weisende Feststellung Nr. 3 Abs. 3 zu Abschnitt 1 der Berufsrichtlinien aus,
daß er bestimmte Gesellschafterinteressen in Gremien der geprüften Gesell
schaft vertritt. Der Abschlußprüfer darf lediglich die Interessen der Gesell
schaft stützen.

Sie haben auch schuldhaft gegen die Ihnen obliegenden Berufspflichten ver
stoßen, denn der Wortlaut des Berufsgesetzes und der Berufsrichtlinien ist
Ihnen bekannt. Eine rechtlich unzutreffende Auslegung ist für das Verschul
den unerheblich. Selbst wenn man einen Verbotsirrtum wegen der Unver
einbarkeit der gleichzeitigen Tätigkeit als Abschlußprüfer und als Aufsichts
ratsmitglied bejaht, würde dies nicht mehr für das Jahr 1979 gelten; ab dem
1. Januar 1979 war die Unvereinbarkeit unstreitig.

Im Hinblick auf den Umstand, daß es sich um einen erstmaligen Verstoß die
ser Art handelt, erschien die Ahndung durch eine Rüge in der Form der ein
fachen Mißbilligung ausreichend, aber auch unumgänglich.

§ 43 Abs. 1, 49 WPO; Abschnitt 1 der Berufsrichtlinien

Ist der Wirtschaftsprüfer treuhänderischer Halter von Gesell
schaftsanteilen eines Unternehmens, kann er nicht zum exter
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nen Prüfer dieses Unternehmens bestellt werden. Dieser Aus
schluß gilt erst recht für den Wirtschaftsprüfer als Anteilseig
ner.

Die Unvereinbarkeit von Abschlußprüfertätigkeit und Anteils-
besitz am zu prüfenden Unternehmen gilt für alle externen Prü
fungsaufgaben.

Rüge vom 3. Februar 1983, WPK Nr. 540

Tenor:

Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Gebot der
Unabhängigkeit und Unbefangenheit sowie das Verbot, bei Besorgnis
der Befangenheit die Tätigkeit zu versagen.

Begründung:

Die U. -GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesell
schaft, deren Geschäftsführer Sie sind, hat im Rahmen der Umwandlung der
S.-Werke GmbH und der N.-Maschinenfabrik GmbH auf die E.-Werke AG,
die 1982 stattfand, als Treuhänder für Anteilseigner der E.-Werke AG fun
giert. Nach der Zusammenführung firmierte die E.-Werke AG in S.-E.-N.
Maschinenbau AG um. Im Rahmen des Prospekts für die Zulassung zum
Börsenh andel von neuen Inhaberaktien der vorgenannten Gesellschaft sind
die Umwandlung und das Beteiligungsverhältnis, d. h. auch die Treuhand-
schaft der U.-GmbH WPG/StBG, im Bundesanzeiger bekanntgemacht wor
den. In derselben Veröffentlichung ist auch die Ubernahme-Bilanz zum
3. 1. 82 der S.-E.-N.-Maschinenbau AG wiedergegeben worden; unter der
Bilanz befindet sich folgender Vermerk:

„Die vorstehende Übernahmebilanz zum 3. Januar 1982 entspricht nach
unseren Feststellungen Gesetz und Satzung.

X-Stadt, den 29. Juli 1982

U.-GnibH

Wirts chaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft,,

Auf Rückfrage der Wirtschaftsprüferkammer vom 16. November 1982 hat
die U.-GrnbH WPG/StBG mit Schreiben vom 7. Januar 1983 bestätigt, daß
die ordn ungsgemäße Aufstellung der Ubernahmebilanz von ihr geprüft
worden ist. Die Jahresabschlüsse der bei der Zusammenführung beteiligten
drei Unternehmen sind dagegen von einer mit der U.-GmbH WPG/StBG
nicht verbundenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft worden. Auf den
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Vorhalt im WPK-Schreiben vom 16. November 1982, daß Anteilsbesitz und
Prufung nicht miteinander vereinbar seien, haben Sie erklart, daß die
U .-GmbH WPG/StBG lediglich als streng weisungsgebundener Treuhänder
ohne eigene Verwaltungsrechte tätig geworden sei. Eigentlicher Treuhänder
sei eine natürliche Person gewesen, für den man aus abwicklungstech
nischen Gründen folgende Funktionen übernommen habe:

- Übernahme von 100% der Anteile der S.-Werke GmbH zusammen mit der
H.-Treuhand GmbH (10. Februar 1982)

- Übernahme der Mehrheit (50,3%) der Aktien der E.-Werke AG aus
schließlich zur dinglichen Sicherstellung für den natürlichen Treuhänder,
dem die Stimm- und Verwaltungsrechte unwiderruflich abgetreten worden
sind (12. März 1982)

- Übertragung der Anteile an der S.-Werke GmbH auf die E.-Werke AG
gemäß der Weisung des Treuhänders und der mit dem Erwerb übernom
menen Verpflichtung (23. März 1982).

Nach Durchführung der Kapitalerhöhung seien die Altaktien nach Weisung
des eigentlichen Treuhänders an die Altgesellschafter der S.-Werke GmbH
verteilt worden. Die Tätigkeit der U.-GmbH WPG/StBG habe daher aus
schließlich dinglichen Charakter zur Sicherstellung des Treuhänders gehabt.
Die U.-GmbH WPG/StBG habe auch keinerlei Verwaltungs- oder Stimm
rechte an den gehaltenen Anteilen und Aktien und damit auch nicht den
geringsten Einfluß auf die Unternehmen selbst gehabt. Auch habe die
U.-GmbH WPG/StBG nicht im Auftrage von Gesellschaftern Treuhandfunk
tionen in der Gesellschaft wahrgenommen, sondern ausschließlich nur die
dingliche Funktion eines Eigentümers ohne jede Rechte für einen begrenz
ten Zeitraum.

Durch die gleichzeitige Tätigkeit der U.-GmbH WPG/StBG als Prüfer der
Übernahmebilanz und als Treuhänder der Gesellschafter der E.-Werke AG
ist sowohl gegen das in § 43 Abs. 1 WPO in Verbindung mit Abschnitt 1 der
Berufsrichtlinien normierte Gebot der Unabhängigkeit und Unbefangenheit
als auch gegen das in §49 WPO enthaltene Gebot, bei Besorgnis der Befan
genheit die Tätigkeit zu versagen, verstoßen worden. Gemäß § 56 Abs. 1
WPO gelten die vorgenannten Gebote sinngemäß auch für Wirtschaftsprü
fungsgesellschaften; im übrigen sind Sie als Geschäftsführer der U.-GmbH
WPG/StBG persönlich für die Beachtung des Berufsrechts verantwortlich.

Gemäß Abschnitt 1 der Berufsrichtlinien (Richtungweisende Feststellungen
Nr. 2 Satz 2)* ist die Tätigkeit als Abschlußprüfer mit einem Anteilsbesitz an

*Fassungvoml 12.1977
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dem zu prüfenden Unternehmen nicht vereinbar. Diese Unvereinbarkeit gilt
nicht für den Fall der Abschlußprüfung, sondern für alle externen Prüfungs
aufgaben, z. B. die Prospektprüfung, die Prüfung nach § 3 KapErhG, Son
derprüfungen nach § 142ff. AktG, Ordnungsmäßigkeitsprüfungen nach § 16
MaBV

Schädlich für die Übernahme von externen Prüfungsaufgaben ist jeglicher
Anteilsbesitz, gleichgültig, ob die Anteile einem selbst gehören oder im
Eigentum eines Dritten stehen, also nur treuhänderisch gehalten werden.
Maßgebend für diese strenge Regelung ist, daß jeglicher Anschein eines
finanziellen Interesses am Prüfungsobjekt ausgeschlossen werden soll;
insoweit wird eine unwiderlegbare Vermutung begründet, daß durch Anteils-
besitz die Unabhängigkeit und vor allem die Unbefangenheit als externer
Prüfer beeinträchtigt ist.

Das berufsrechtliche Gebot tritt auch nicht außer Kraft, wenn der Anteilsbe
sitz offen als treuhänderisch deklariert wird, z. B. im Rahmen der Veröffent
lichung im Bundesanzeiger. Auch hier bleibt es bei dem Anschein, daß der
Berufsangehörige im Auftrage bestimmter Gesellschafter innerhalb der zu
prüfenden Gesellschaft tätig wird, also besondere Interessen wahrnimmt;
damit ist für den unbefangenen Dritten die unbedingte Neutralität nicht mehr
gewahrt. Dementsprechend ist in der Richtungweisenden Feststellung Nr. 4
Absatz 2 zu Abschnitt 1 der Berufsrichtlinien* bestimmt, daß ein Wirt
schaftsprüfer als externer Prüfer ausgeschlossen ist, wenn er im Auftrage
von Gesellschaftern Treuhandfunktionen in der zu prüfenden Gesellschaft
wahrnimmt. Das Halten von Anteilen für die Gesellschafter stellt bereits eine
solche Treuhandfunktion dar; unerheblich ist, ob noch ein weiterer Treuhän
der zwischengeschaltet ist bzw. war.

Sie haben auch schuldhaft gegen die berufsrechtlichen Gebote verstoßen;
als Wirtschaftsprüfer sind Ihnen die Vorschriften der Wirtschaftsprüferord
nung - WPO - und der Berufsrichtlinien bekannt. Soweit Sie einer rechts-
fehlerhaften Auslegung des Berufs- und Standesrechts unterlegen sind, ist
dies fürd je berufsrechtliche Würdigung unerheblich, weil Rechtsirrtümer das
Verschulden nicht beseitigen. Sonstige Rechtfertigungsgründe sind nicht
ersichtlich.

Der Verstoß gegen das Berufsrecht war auch erheblich. Den Geboten, die
Unabhängigkeit und Unbefangenheit zu bewahren und bereits Besorgnis der
Befangenheit zu vermeiden, kommt nicht erst heute besondere Bedeutung
zu. Das Berufsbild des Wirtschaftsprüfers wird im hohen Maße von diesen
Grundpfhchten geprägt, und der Gesetzgeber hätte dem Berufsstand die

Fassung vorn 1. 12. 1977
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Vorbehaltsaufgaben im Bereich der Prüfung nicht zugewiesen, wenn die Ein
haltung dieser hohen ethischen Anforderungen nicht durch das Standes-
recht und die Berufsaufsicht gesichert wäre.

Infolgedessen hielt der Vorstand den Ausspruch der Rüge in der Form der
scharfen Mißbilligung für erforderlich, um Ihr Fehlverhalten im Rahmen von
§ 63 Abs. 1 WPO angemessen zu ahnden. Zu Ihrem Vorteil wurde berück
sichtigt, daß Sie bisher im Rahmen der Berufsaufsicht nicht in Erscheinung
getreten sind und es sich um einen wohl einmaligen Verstoß handelt. Die an
sich gebotene berufsgerichtliche Verfolgung und Ahndung erschien daher
entbehrlich

§164 Abs. 3 Nr.2 AktG, §43 Abs. 1 WPO; Abschnitt 1 der Berufs
richtlinien

Der Wirtschaftsprüfer verstößt gröblich gegen seine Berufs-
pflichten, wenn er eine gesetzlich vorgeschriebene Jahresab
schlußprüfung vornimmt, obwohl er aufgrund eines ihm
bekannten Ausschlußgrundes ( 164 Abs. 3 Nr. 2 AktG - auf
gehoben durch Gesetz vom 19. 12. 1985 -) als Abschlußprüfer
verhindert war.

Rüge vom 16. März 1983, WPK Nr. 534

Tenor:

Rüge (schärfste Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen den Grundsatz
der Unabhängigkeit und Unbefangenheit.

Begründung:

Die R .-GmbH WirtschaftsprüfungsgesellschaWSteuerberatungsgesell
schaft, deren Geschäftsführer Sie sind, war Abschlußprüfer der P.-AG für
das zum 31. Januar 1981 endende Geschäftsjahr. Der Jahresabschluß mit
dem von Ihnen mitunterzeichneten, uneingeschränkten Bestätigungsver
merk ist im Bundesanzeiger veröffentlicht. Dem Aufsichtsrat der P.-AG
gehört seit dem 15. September 1981 WP/StB/RA Z. an, der zugleich
Gesellschafter-Geschäftsführer der R.-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell
schaftlSteuerberatungsgesellschaft ist. Wegen der Zugehörigkeit von
WP/StB/RA Z. zum Aufsichtsrat der P.-AG war die R.-GmbH WPG/StBG
gemäß § 164 Abs. 3 Nr. 2 AktG als Prüfer des Jahresabschlusses 1981 der
P.-AG ausgeschlossen. Auf Vorhalt haben Sie sich dahingehend einge
lassen, WP/StB/RA Z. sei zwar formal seit dem 15. September 1981 Mit
glied des Aufsichtsrates gewesen, habe sein Amt aber erst Anfang des
Jahres 1982 angetreten. Im übrigen sei Z. nur wegen erheblicher Streitig
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keiten zwischen den Anteilseignern - die Aktien befinden sich im Fami
lienbesitz - in den Aufsichtsrat eingetreten, um den sonst gefährdeten Wei
terbestand des Unternehmens zu sichern. Allen Beteiligten seien diese
besonderen Umstände bekannt gewesen, und alle hätten sich auch mit der
vorgenommenen Lösung einverstanden erklärt; aus diesem Grunde werde
auch keine Nichtigkeit des Jahresabschlusses 1981 geltend gemacht. Der
Jahresabschluß 1982 werde von der R.-Revision-GmbH WPG/StBG
gepruft, damit entfalle kunftig der Verstoß gegen § 164 Abs 3 Nr 2 AktG

Mit der Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses 1981 der P.-AG
haben Sie gegen § 164 Abs. 3 Nr. 2 AktG und damit gegen das in § 43 Abs.
1 WPO i. V. m. Abschnitt 1 der Berufsrichtlinien enthaltene Gebot verstoßen,
den Wirtschaftsprüferberuf unabhängig und unbefangen auszuüben. Der
objektive Verstoß gegen § 164 Abs. 3 Nr. 2 AktG ist unstreitig und auch von
Ihnen eingestanden. Die Einlassung, Z. habe sein Amt als Aufsichtsrat
nicht mit der Bestellung zum 15. September 1981 ‚ sondern erst Anfang 1982
angetreten, ist rechtlich unerheblich, weil die Zugehörigkeit zum Aufsichts
rat des geprüften Unternehmens - auch ausweislich der Veröffentlichung im
Bundesanzeiger - mit der Bestellung am 15. September 1981 begann, also
wahrend des gepruften Geschaftsjahres

Sie haben auch subjektiv gegen die berufsrechtlichen Vorschriften ver
stoßen. Die von Ihnen vorgetragenen Gründe lassen zwar erkennen, daß
nicht aus Nachlässigkeit, Unkenntnis oder sonstwie verwerflich gegen das
Verbot in § 164 Abs. 3 Nr.2 AktG verstoßen worden ist; gleichwohl vermögen
Sie Ihr Fehlverhalten nicht zu entschuldigen. Zum einen sehen weder das
Aktiengesetz noch das Berufsrecht derartige Ausnahmen vom Ausschluß
als Absc hlußprüfer vor, und auch das Einverständnis der Aktionäre ist recht
lich unerheblich, zum anderen hätte die Unvereinbarkeit der Funktionen ver
mieden werden können; notfalls hätte der Prüfungsauftrag einem Berufs-
kollegen erteilt werden müssen, der weder nach den Vorschriften des Akti
engeset2es noch des Berufsrechts verhindert war.

Besonders schwerwiegend ist, daß Sie wissentlich gegen die Bestimmun
gen des Aktiengesetzes und des Berutsrechts verstoßen haben; lediglich im
Hinblick darauf, daß zum vermeintlichen Wohle der Mandantin die zwin
gende Vorschrift des § 164 Abs. 3 Nr. 2 AktG mißachtet worden ist, hält der
Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer es noch für vertretbar, Ihren Verstoß
gegen di e Berufspflichten der Unabhängigkeit und Unbefangenheit mit einer
Rüge zu ahnden, die allerdings in der schärfsten Form ausgesprochen wer
den muß. Des weiteren ist zu berücksichtigen, daß es sich um einen erst
maligen Verstoß handelt und es daher nicht geboten erscheint, Sie durch
eine berufsgerichtliche Maßnahme zur künftigen Beachtung der Berufs
pflichten anzuhalten.
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§49 WPO; Abschnitt 1 der Berufsrichtlinien

Eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist als Abschlußprüfer
ausgeschlossen, wenn ein Vorstandsmitglied des geprüften
Unternehmens kapital mäßig an der Wi rtschaftsprüfungsgesell
chaft beteiligt ist.

Der Mitgesel Ischafter einer Wirtschaftsprüfungsgesel Ischaft ist
Partner im Sinne der Richtungweisenden Feststellung Nr. 5 zu
Abschnitt 1 der Berufsrichtlinaen

Rüge vom 17.118. Mai1984, WPK Nr. 571

Tenor:

Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Gebot unbe
fangener Berufsausübung.

Begründung:

Die X.-GmbH WPG/StBG, deren alleiniger Wirtschaftsprüfer-Geschäftsfüh
rer Sie sind, war Abschlußprüfer der Tagesklinik A. für die Geschäftsjahre
1979 bis 1981. Die Prüfung der Jahresabschlüsse war bzw. ist durch das
Krankenhausgesetz Nordrhein-Westfalen vorgeschrieben. Während dieses
Zeitraums war Herr Dr. G. sowohl Gesellschafter der X.-GmbH WPG/StBG
mit einem Anteil von 30% als auch Mitglied der Geschäftsführung der geprüf
ten Klinik, ab 1981 sogar als geschäftsführendes Vorstandsmitglied. An der
X.-GmbH WPG/StBG beteiligt mit 26,6% war im fraglichen Zeitraum auch
die Y.-Beratung GmbH, als deren alleinvertretungsberechtigter Geschäfts
fuhrer Herr Dr G fungierte

Auf den berufsrechtlichen Vorhalt der Wirtschaftsprüferkammer im Schrei
ben vom 9. April 1984 haben Sie vorgetragen, daß Herr Dr. G. an der Prü
fung nicht als Ihr Mitarbeiter bzw. als Mitarbeiter der X.-GmbH WPG/StBG
eingesetzt worden sei. Bei der Auftragsvergabe habe er nur als einer unter
vielen Entscheidungsträgern mitgewirkt; auf die Prüfung habe er keinen Ein
fluß genommen. Sonstige persönliche Beziehungen im Sinne der Richtung-
weisenden Feststellung Nr. 1 zu Abschnitt 1 der Berufsrichtlinien hätten nicht
bestanden; infolgedessen sei jede Art der Einflußnahme auf den Prüfer und
die Prüfung ausgeschlossen gewesen.

Durch die Übernahme der Jahresabschlußprüfung bei der Tagesklinik A.
durch die X.-GmbH WPG/StBG haben Sie gegen das Gebot der unbefan
genen Berufsausübung ( 49 WPO i. V. m. Abschnitt 1 der Berufsrichtlinien)
verstoßen.
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Uber die Person von Herrn Dr G bestanden sehr enge Beziehungen zur
gepruften Klinik, die einer unbefangenen Prufungsdurchfuhrung entgegen
standen. Wie die Kammer für Wirtschaftsprüfersachen beim Landgericht
Düsseldorf bereits mit Urteil vom 18. August 1969 feststellte, ist eine Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft als Abschlußprüfer wegen Besorgnis der
Befangenheit ausgeschlossen, wenn ihr Mehrheitsgesellschafter dem Vor
stand des geprüften Unternehmens angehört. Inzwischen ist durch die
Novellierung der Berufsrichtlinien im Jahre 1977 die Berufsauffassung zur
Besorgnis der Befangenheit noch mehr konkretisiert worden, sodaß es letzt
lich dahinstehen mag, ob Herr Dr. G. als Mehrheitsgesellschafter anzusehen
war; schon eine Beteiligung von einem Drittel reicht aus, um eine nahe gesell
schaftsrechtliche Beziehung zwischen Dr. G. und der X.-GmbH WPG/StBG
anzunehmen mit der Folge, daß Besorgnis der Befangenheit aus der Sicht
eines vernünftigen Dritten bejaht werden muß.

In seiner Eigenschaft als Mitgeseilschafter der X.-GmbH WPG/StBG war
Herr Dr. G. auch Partner im Sinne der Richtungweisenden Feststellung
Nr. 5 zu Abschnitt 1 der Berufsrichtlinien; das hatte zur Folge, daß sich seine
persönliche Verhinderung als Abschlußprüfer - wegen seiner Vorstands
tätigkeit in der geprüften Klinik ( 15 KHG NRW i. V. m. § 164 Abs. 2 Nr. 1
AktG) - auch auf die X.-GmbH WPG/StBG und Sie selbst negativ auswirkte;
die rechtliche Beurteilung wäre nicht anders gewesen, wenn Sie persönlich
und nicht die X.-GmbH WPG!StBG als Abschlußprüfer tätig geworden
wären.

Sie haben auch schuldhaft gegen die Ihnen obliegende Berufspflicht ver
stoßen, denn der Sachverhalt sowie die maßgebenden berufsrechtlichen
Bestimmungen waren Ihnen bekannt; dasselbe gilt für die einschlägige Ent
scheidung des Landgerichts Düsseldorf vom 18. August 1969, veröffentlicht
im Band 1 der „Berufsgerichtlichen Entscheidungen sowie Rügen in Wirt
schaftsprüfersachen“. Eine etwaige rechtsfehlerhafte Beurteilung des Sach
verhalts schließt das Verschulden nicht aus.

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer hat es im Hinblick darauf, daß
es sich um einen ersten und im Zweifel einmaligen Verstoß gehandelt hat,
für ausreichend angesehen, anstatt der an sich gebotenen berufsgericht
lichen M aßnahme eine Rüge auszusprechen; allerdings erschien eine
scharfe Nlißbilligung erforderlich, um Ihr Fehlverhalten angemessen zu
ahnden.

§49 WPO; Abschnitt 1 der Berufsrichtlinien

Enge verwandtschaftliche Beziehungen zu einer leitenden Per
sön 1 ich keit (Aufsichtsratsvorsitzender) des geprüften Unter
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nehmens schließen den Wirtschaftsprüfer als Abschlußprüfer
wegen Befangenheit aus. Er ist ebenfalls von der Durchführung
der Jahresabschlußprüfung ausgeschlossen, wenn sein Part
ner Mitglied des Aufsichtsrats des geprüften Unternehmens ist.

Ruge vom 29 November 1984, WPK Nr 580

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Gebot unbefangener
Berufsausübung.

Begründung:

Die R.-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deren alleiniger Wirt
schaftsprüfer-Geschäftsführer Sie sind, war Abschlußprüfer der W.-AG für
das Geschäftsjahr 1983. Während dieses Zeitraumes war Ihr Onkel, Herr
Wirtschaftsprufer R ‚ mit dem Sie in Sozietat beruflich verbunden sind, Vor
sitzer des Aufsichtsrates des geprüften Unternehmens.

Auf den berufsrechtlichen Vorhalt der Wirtschaftsprüferkammer, daß die
enge verwandtschaftliche und berufliche Verbindung geeignet ist, zumindest
Besorgnis der Befangenheit auszulösen, haben Sie sich mit Schreiben vom
7. November 1984 dahin eingelassen, bei der Ubernahme des Mandates
Befangenheitsfragen zwar bedacht zu haben. Wegen des Wunsches der
persönlich haftenden Gesellschafter des Unternehmens hätten Sie sich der
Ubernahme des Mandates aber nicht entziehen können. Ihr Onkel habe im
übrigen auf die Durchführung und das Ergebnis der Prüfung keinerlei Ein
fluß ausgeübt, so daß keine berechtigte Besorgnis der Befangenheit bestan
den habe.

Mit der Jahresabschlußprüfung bei der W.-AG durch die R.-GmbH WPG
haben Sie gegen das Gebot der unbefangenen Berufsausübung verstoßen

( 49 WPO in Verbindung mit Abschnitt 1 der Richtlinien für die Berufsausü
bung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer, Richtungweisende
Feststellung Nr. 1). Hiernach ist Besorgnis der Befangenheit anzunehmen,
wenn nahe Beziehungen des Wirtschaftsprüfers zu einer leitenden Persön
lichkeit des geprüften Unternehmens bestehen.

Eine solche, Besorgnis der Befangenheit auslösende Beziehung hat bestan
den. Zum einen gehört Ihr Onkel als Aufsichtsratsvorsitzer zum Kreis derlei
tenden Persönlichkeiten des geprüften Unternehmens, und schon die enge
verwandtschaftliche Beziehung ist einer unbefangenen Prüfungstätigkeit
abträglich. Zum anderen sind Sie mit Ihrem Onkel in Sozietät verbunden,
und auch diese berufliche Verbindung schloß Sie bzw. die von Ihnen geführte
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlußprüfer aus (Abschnitt 1 der
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Richtlinien, Richtungweisende Feststellung Nr. 5 i. V. m. 4). Der Wirt
schaftsp rüfer ist als Abschlußprüfer ausgeschlossen, wenn sein Partner Mit
glied des Aufsichtsrates des geprüften Unternehmens ist. Dieser Ausschluß
gilt auch für einen beruflichen Zusammenschluß, dem die persönlich ver
hinderten Berufsangehörigen als Mitglieder bzw. Gesellschafter angehören.

Sie waren also aus zweierlei Gründen an der Durchführung der Jahresab
schlußprüfung verhindert.

Es wurde auch schuldhaft gegen die nach § 49 WPO obliegende Berufs-
pflicht verstoßen; Ihre Verhinderung als Abschlußprüfer wegen Besorgnis
der Befangenheit war bei Anwendung der Ihnen möglichen und auch zumut
baren beruflichen Sorgfalt erkennbar, weil die Berutsrichtlinien insoweit ein
deutige Regelungen und Hinweise enthalten.

Der Vorstand der Wirtschafisprüferkammer hat im Hinblick darauf, daß es
sich um einen im Zweifel einmaligen Verstoß gehandelt hat, es für ausrei
chend angesehen, eine Rüge in Form einer einfachen Mißbilligung auszu
sprechen; andererseits war eine Nichtahndung ausgeschlossen, weil es sich
um einen nicht unerheblichen Verstoß gehandelt hat.

§43 Abs. 1 WPO, Abschnitt 1 der Berufsrichtlinien

Der Wirtschaftsprüfer ist als Treuhänder ausgeschlossen, wenn
er zu dem Prospektprüfer in einer engen rechtlichen und/oder
wirtschaftlichen Beziehung steht.

Der Treuhänder hat sich mit der Prospektprüfung kritisch aus
einanderzusetzen.

Rüge vom 29. Januar 1985, WPK Nr. 588

Tenor:

Rüge (M ißbilligung) wegen des Verstoßes gegen den Berufsgrundsatz
der Unabhängigkeit und Befangenheit.

Begründung:

Die B. und Partner WirtschaftsprüfungsgesellschaftlSteuerberatungsgesell
schaft, deren persönlich haftender Gesellschafter Sie sind, hat unter
Ihrer Mitverantwortung die Prüfung des Prospektes F.-Straße durchge
führt und dessen Ergebnis im Bericht vom 12. November 1982 zusammen
gefaßt.

Mitgesellschafter der B. und Partner WPG/StBG ist StB/RA G., der gleich
zeitig Ge sellschafter-Geschäftsführer der G .-Steuerberatungsgesellschaft

19



Treuhandgesellschaft GmbH ist. Diese Steuerberatungsgesellschaft ist
bei dem vorgenannten Bauherrenobjekt als Treuhänder tätig geworden.

Auf den berufsrechtlichen Vorhalt der Wirtschaftsprüferkammer vom 14.
Dezember 1984, daß sich Treuhandtätigkeit und Prospektprüfung gegen
seitig ausschließen, wenn Treuhänder und Prospektprüfer in einer engen
rechtlichen und/oder wirtschaftlichen Verbindung stehen, ist mit Schreiben
vom 14. Januar 1985 vorgetragen worden, daß sich die angesprochene
Treuhandtätigkeit der G.-Steuerberatungsgesellschaft-Treuhandgesell
schaft GmbH auf die Uberwachung der Zahlungsvorgänge sowie auf den
Abschluß der im Treuhandvertrag im einzelnen bezeichneten Verträge
beschränkt habe. Durch die Ubertragung der wirtschaftlichen Treu
handtätigkeit an einen Beauftragten sei der Aufgabenbereich des Treuhän
ders so eingeschränkt worden, daß nach Ihrer Ansicht die Grundsätze der
Unabhängigkeit und Unbefangenheit nicht beeinträchtigt worden seien. Die
Vergütung habe im Gegensatz zu der sonst üblichen Vergütung eines
Treuhänders auch nur 0,3% des von den einzelnen Bauherren aufzubrin
genden Gesamtaufwandes betragen.

Diese Einlassung vermag den Vorwurl, gegen das Gebot der Unabhängig
keit und Unbefangenheit verstoßen zu haben, nicht zu entkräften. Als Pro
spektprüfer waren Ihre Gesellschaft und infolgedessen auch Sie persönlich
ausgeschlossen (vgl. Nr. 5 des Abschnitts 1 der Richtlinien); dieselben
Gründe, die zum Ausschluß als Abschlußprüfer führen, stehen auch der
Ubernahme der Funktion als Prospektprüfer entgegen.

Derjenige, der mit der Treuhandaufgabe betraut werden soll, muß sich mit
der Prospektprüfung kritisch auseinandersetzen. Hierzu ist er aus der Sicht
eines objektiv denkenden Dritten dann nicht in der Lage, wenn Prospekt-
prüfer und Treuhänder identisch sind oder - wie hier - Treuhänder und Pro
spektprüfer in einer engen rechtlichen bzw./und wirtschaftlichen Verbindung
stehen. Im vorliegenden Fall haben Sie als Gesellschafter der B. und
Partner WPG/StBG mit einem weiteren Gesellschafter als Prospektprüfer
fungiert und ein anderer Gesellschafter, StB/RA G., unter der Firma seiner
eigenen Steuerberatungsgesellschaft als Treuhänder, wobei anzumerken
ist, daß es nicht darauf ankommt, von welchem rechtlichen Gebilde die Treu
handtätigkeit erbracht wird. Ausschlaggebend ist die durch den partner
schaftlichen Zusammenschluß gegebene enge Beziehung.

Diese Konstellation ist nicht anders zu beurteilen wie der Fall, in dem ein und
dieselbe (natürliche oder juristische) Person die Bücher führt und/oder den
Abschluß erstellt und ihn hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit testiert.

Sie haben auch schuldhaft gegen das Gebot der Unabhängigkeit und Unbe
fangenheit verstoßen, weil Sie die aufgezeigten Ausschließungsgründe
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erkennen konnten und mußten. Durch wiederholte Vorstandsverlautbarun
gen im Mitteilungsblatt der Wirtschaftsprüferkammer, nämlich in Nr. 97 S. 3
und in Nr. 107 S. 10, war der Berufsstand gerade zu dieser Frage besonders
aufgeklärt und informiert worden, so daß eine Berufung auf ein Nichtwissen,
das im Ergebnis irrelevant wäre, nicht in Betracht kommt. Auch die Einlas
sung vorn 14. Januar 1985 vermag Ihr Fehlverhalten nicht zu entschuldigen,
weil der Treuhandvertrag einen sehr umfassenden Aufgabenkatalog enthält
und so gehalten ist, daß die Bauherren in nahezu allen Angelegenheiten zu
vertreten sind, also auch gegenüber Personen, gegen die z. B. Schaden-
ersatzansprüche, wie z. B. gegenüber dem Prospektprüfer, in Betracht kom
men können.

Der Vorstand hat es bei einer Ahndung in der mildesten Form der Rüge (ein
fache Mißbilligung) bewenden lassen. Im Zweifel hat es sich um einen ein
maligen Verstoß gehandelt, so daß eine Wiederholung im Hinblick auf die
mit dieser Rüge verbundenen Belehrung ausgeschlossen werden kann.
Andererseits erschien die Rüge erforderlich, um den Verstoß gegen eine
Grundpflicht, nämlich der Pflicht, die Unabhängigkeit und Unbefangenheit
zu beachten, angemessen zu verfolgen.

§49WP0

Die Berufsgrundsätze „Unabhängigkeit“ und „Unbefangenheit“
werden durch § 319 Abs. 2 und 3 HGB konkretisiert, so daß die
dort aufgeführten Fallkonstellationen auch bei freiwilligen Prü
fungen als Beurteilungsmaßstäbe herangezogen werden kön
nen.

Ausschluß von der Abschlußprüfung gemäß § 319 Abs. 2 Nr. 6
HGB

Rüge vom 14.115. August 1990, WPK Nr. 778

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen § 49 WPO.

Begründung:

Die 1.-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deren Geschäfts
führer Sie sind, hat im Auftrag derT.-ComputerGmbH deren Jahresabschluß
für das Geschäftsjahr 1989 geprüft und testiert; die Prüfung des Jahresab
schlusses war nicht gesetzlich vorgeschrieben, es handelte sich um eine
sog. freiwillige Abschlußprüfung. An der Führung der Bücher der zu prüfen
den Gesellschaft und an der Aufstellung dieses Jahresabschlusses hat die
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S.-GmbH Steuerberatungsgesellschaft in einem im einzelnen streitigen
Umfang mitgewirkt. Nach Ihrer Einlassung hat eine bei der benannten
Steuerberatungsgesellschaft angestellte Bilanzbuchhalterin die Buch
haltung der T.-Computer GmbH aufgearbeitet; erstellt wurde der Jahres
abschluß nach Ihrer Einlassung von der T.-Computer GmbH in Zusammen
arbeit mit der genannten Mitarbeiterin der S.-GmbH Steuerberatungsge
selischaft. An der S.-GmbH Steuerberatungsgesellschaft ist die 1.-Treuhand
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gesellschaftsrechtlich beteiligt. Sie
haben in dieser - nach Ihrer Einlassung - „Tochtergesellschaft“ die Funktion
eines alleinigen Geschäftsführers inne.

Mit der Übernahme des Prüfungsauftrages für die T.-Computer GmbH haben
Sie gegen die Berufspflicht zur Unbefangenheit gern. § 49 WPO verstoßen.

Die Berufspflicht zur Unbefangenheit folgt aus der Verpflichtung des Wirt
schaftsprüfers nach § 49 WPO, seine Tätigkeit schon dann zu versagen,
wenn die Besorgnis der Befangenheit bei der Durchführung eines Auftrages
besteht. Der Gesetzgeber hat mit dem Bilanzrichtliniengesetz in § 319 Abs.
2 und 3 HGB typische Fallkonstellationen aufgeführt, bei denen unwider
leglich eine „Abhängigkeit“ oder „Befangenheit“ des Abschlußprüfers anzu
nehmen ist. Zwar sind § 319 Abs. 2 und 3 HGB und insbesondere auch die
Bußgeldvorschriften nach § 334 HGB bei nicht gesetzlich vorgeschriebenen
Abschlußprüfungen nicht unmittelbar anwendbar; § 319 Abs. 2 und 3 HGB
konkretisieren aber allgemein die Berufsgrundsätze „Unabhängigkeit“ und
„Unbefangenheit“, so daß die Fallkonstellationen nach § 319 Abs. 2 und 3
HGB als Beurteilungsmaßstab heranzuziehen sind

Die 1.-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war nach § 319 Abs.
3 Nr. 4 WPO von der Abschlußprüfung für 1989 ausgeschlossen, weil Sie
gern. § 319 Abs. 2 Nr. 6 HGB als gesetzlicher Vertreter der S.-GmbH Steuer
beratungsgesellschaft als Abschlußprüfer verhindert waren, nachdem die
genannte Steuerberatungsgesellschaft durch den Einsatz ihrer Mitarbeite
rin bei der Führung der Bücher der zu prüfenden Gesellschaft über die Prü
tungstätigkeit hinaus mitgewirkt hatte. Dies ergibt sich aus einer von Ihnen
vorgelegten Rechnung der 5.-GmbH Steuerberatungsgesellschaft an die
T.-Computer GmbH, mit der diese einen Zeitaufwand von 70 Stunden mit
dem Hinweis „Buchhaltungsstunden ... für das Geschäftsjahr 1989“ in Rech
nung gestellt hat.

Sie haben schuldhaft gehandelt, weil Sie den Auftrag zur Durchführung der
Jahresabschlußprüfung 1989 derT.-Computer GmbH angenommen haben,
obwohl Ihnen zu diesem Zeitpunkt bekannt war, daß die tatsächlichen Vor
aussetzungen des Verhinderungsgrundes § 49 WPO i. V. m. § 319 Abs. 3
Nr. 4 HGB vorlagen.
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Bei dem Ausspruch der Rüge in der Form der einfachen Mißbilligung hat der
Vorstand berücksichtigt, daß Sie bisher im Rahmen der Berufsaufsicht nicht
in Erscheinung getreten sind.
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II.
Eigenverantwortlichkeit

§ 43 Abs. 1 WPO; Abschnitt III der Berufsrichtlinien

Grobe Berufspflichtverletzung, wenn der Wirtschaftsprüfer nur
formal die Leitung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über
nimmt.

Die Erteilung eines Bestätigungsvermerks anstelle einer
Bescheinigung stellt eine fachliche Fehlleistung dar.

Zur Siegelführung.

Rüge vom 17.118. Mai 1984, WPK Nr. 570
Tenor:

Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen Verletzung der Berufspflicht der
Eigenverantwortlichkeit.

Begründung:

Sie sind alleiniger ortsansässiger Wirtschaftsprüfer-Geschäftsführer der
W.-Gmbl-1 WPG/StBG, die in A. unter der Adresse L.-Str. 10 ihren Sitz hat;
daneben haben Sie in der G -Straße 2 in A eine eigene Praxis
Zur Klientel der W.-GmbH WPGJStBG gehörten die Elektrizitäts- und Was
serversorgungswerke der Gemeinde X., für die Bilanzarbeiten geleistet wur
den; u. a. wurde der Jahresabschluß 1982 erstellt. Im Rahmen des Berich
tes über die Erstellung dieses Jahresabschlusses wurde unter dem 28.
Dezember 1983 keine Bescheinigung gemäß Fachgutachten 3/77, sondern
folgender Bestätigungsvermerk erteilt:

„Die Buchführung, der Jahresabschluß und der Jahresbericht entspre
chen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften und
der Betriebssatzung.“

Unterzeichnet wurde der „Bestätigungsvermerk“ von Ihren Mit-Geschäfts-
führern, nämlich AA Dr. F. und StB S.; beigefügt wurde außerdem das
Siegel der W.-GmbH WPG/StBG.

Auf entsprechenden Vorhalt der Wirtschaftsprüferkammer mit Schreiben
vom 30. März 1984 haben Sie das Fehlverhalten bedauert und zugleich eine
sachverhaltsmäßige Klarstellung gegeben. Sie haben mitgeteilt, daß das
Siegel der Gesellschaft von Ihnen in Verwahrung genommen worden sei,
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um künftig Fehlverwendungen auszuschließen; außerdem sei in einer
Geschäftsführerbesprechung der Fehler erörtert worden.

Die Erteilung eines Bestätigungsvermerks anstelle einer Bescheinigung
stellte eine fachliche Fehlleistung und damit einen Verstoß gegen das Gebot
der Gewissenhaftigkeit ( 43 Abs. 1 WPO i. V. m. Abschnitt II der Berufs-
richtlinien) dar. Der Verstoß wiegt um so schwerer, wenn, wie hier gesche
hen, durch den Bestätigungsvermerk, der gemäß § 32 WPO nur von Wirt
schaftsprüfern hätte unterzeichnet werden dürfen, der irrige Eindruck
erweckt wird, als ob eine Pflichtprüfung bei einem kommunalen Wirt
schaftsbetrieb nach Maßgabe der Gemeindeordnung des Freistaates
Bayern durchgefuhrt worden sei Zu diesem falschen Eindruck beigetragen
hat die ebenfalls fehlerhafte Beifügung des Berufssiegels; gemäß §48 WPO
darf das Siegel nur bei prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit geführt wer
den; für beide Tätigkeitsbereiche gilt, daß immer Wirtschaftsprüfer unter
zeichnen müssen, sei es, daß nur Wirtschaftsprüfer unterzeichnen dürfen

( 32 WPO), sei es, daß mindestens ein Wirtschaftsprüfer mit unterzeichnen
muß (Abschnitt IX der Berufsrichtlinien).

Bei der fehlerhaften Erledigung des Auftrags haben Sie zwar nicht mitge
wirkt; die Fehlerhaftigkeit der beruflichen Außerung ist aber von Ihnen zu ver
treten. Ihnen als dem alleinigen ortsansässigen Wirtschaftsprüfer-
Geschäftsführer oblag bzw. obliegt die verantwortliche Führung der
W.-GmbH WPG/StBG ( 1 Abs. 3, 28 Abs. 1 WPO); dieser Verantwortung
konnten und können Sie im Hinblick auf Ihre eigene Praxis nur genügen,
wenn Sie beide Funktionen - Leitung sowohl der Gesellschaft als auch der
eigenen Praxis - tatsächlich wahrnehmen und übersehen konnten bzw. kön
nen (Richtungweisende Feststellung Nr. 3 Abs. 1 zu Abschnitt lii der Berufs
richtlinien). Nach der Berufsauffassung kann eine solche Doppelfunktion nur
dann wirklich ausgefüllt werden, wenn Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und
eigene Praxis eine organisatorische Einheit „unter einem Dach“ bilden; ein
Berufsangehöriger verletzt die Berufspflicht gröblich, wenn er nur formal die
Leitung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übernimmt oder die Lei
tungsfunktion nicht lückenlos ausübt (Richtungweisende Feststellungen
Nrn. 3 Abs. 2 und 4 zu Abschnitt III).

Ob im vorliegenden Fall eine Strohmanntunktion vorliegt, läßt sich nach dem
Ergebnis der Ermittlungen nicht mit Sicherheit feststellen; hingegen ist aber
davon auszugehen, daß die hier in Rede stehende berufliche Fehlleistung
nicht geschehen wäre, wenn aufgrund der an sich gebotenen organisatori
schen Vorkehrungen eine lückenlose und damit auch effektive Leitung der
W.-GmbH WPG/StBG durch Sie bestanden hätte.

Der tatsächliche Verstoß gegen das in der Richtungweisenden Feststellung
Nr. 3 Abs. 2 enthaltene Gebot der organisatorischen Einheit indiziert Ihr Ver
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schulden, denn die tatsächlichen Gegebenheiten und das Abweichen von
der Regelung der Berufsrichtlinien waren Ihnen bekannt. Die im Jahre 1970
trotz gleichgelagerten Sachverhalts ausgesprochene Anerkennung der
W.-GmbH als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vermag Sie nicht zu ent
schuldigen; zum einen war der konkrete Verstoß gegen das Gebot der eigen-
verantwortlichen Leitung für die Anerkennungsbehörde nicht vorhersehbar,
zum anderen hat die Anderung der Berufsrichtlinien im Jahre 1977 eine
Anpassungspflicht begründet, der Sie bzw. die W.-GmbH WPG/StBG bis
her nicht nachgekommen sind. Auf den diesbezüglichen Sonderschrift
wechsel wird in diesem Zusammenhang verwiesen

Bei der Beurteilung hat der Vorstand berücksichtigt, daß ansonsten bis heute
berutsaufsichtsmäßig kein Vorgang anhängig war; der Vorstand ist auch
davon ausgegangen, daß es sich im vorliegenden Fall um eine einmalige
„Panne“ handelte. Andererseits war eine Nichtverfolgung wegen der
Schwere und Bedeutung der Fehlleistung ausgeschlossen; der Ausspruch
der Rüge in der Form der scharfen Mißbilligung erschien ausreichend, aber
auch geboten, um künftige Vorfälle dieser Art auszuschließen.

§32WP0

Berufsrechtliche Verantwortlichkeit des Geschäftsführers einer
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dafür, daß von dieser erteilte
Bestätigungsvermerke über gesetzlich vorgeschriebene Prü
fungen nur von Wirtschaftsprüfern unterzeichnet werden dür
fen.

1) flüge vom 20.121. Oktober 1986, WPK Nr. 652

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen § 32 WPO.

Begründung:

Die D. Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft, deren alleiniger Wirtschaftsprüfer-Geschäftsführer Sie sind,
hat den Jahresabschluß der H.-AG, Berlin, zum 31. 12. 1985 geprüft und
einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Unterschrieben ist
der Bestätigungsvermerk von Ihnen und Frau Steuerberater X., der weite
ren Geschäftsführerin der D. Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH
Wirtscha ftsprüfungsgesellschaft.

Die H.-AG war bis Ende 1985 nach den Vorschriften des damals geltenden
Aktienge.setzes ( 164 Abs. 1) prüfungspflichtig. Nur Wirtschaftsprüfer und
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaften konnten zum Abschlußprüfer gewählt
werden

Wird eine Wirtschaftsprutungsgesellschaft zum Abschlußprufer bestellt, so
darf nach § 32 WPO ein gesetzlich vorgeschriebener Bestätigungsvermerk,
der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu erteilen ist, nur von Wirt
schaftsprüfern unterzeichnet werden. Durch die Mitzeichnung von Frau
Steuerberater X. ist gegen diese Vorschrift verstoßen worden.

Als alleiniger Wirtschaftsprüfer-Geschäftsführer sind Sie dafür verantwort
lich, daß gesetzlich vorgeschriebene Bestätigungsvermerke, die von der D.
Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft erteilt werden, gemäß § 32 WPO nur von Wirtschattsprüfern unter
zeichnet werden; die Nichtbeachtung dieser zwingenden Vorschrift stellt
eine Berufspflichtverletzung im Sinne der § 63, 67 WPO dar. Ihre Einlas
Sung, Frau Steuerberater X. sei mit Ausnahmegenehmigung nach §28 Abs.
2 WPO Geschäftsführerin und demzufolge zur Vertretung der Gesellschaft
berechtigt, ist rechtlich unerheblich. Entsprechendes gilt für Ihren Hinweis
auf die früheren aktienrechtlichen Vorschriften und deren Kommentierung.
Auf die Frage, ob das Testat zivilrechtlich wirksam erteilt worden ist, kommt
es nicht an. Die berufsrechtliche Regelung in § 32 WPO ist eindeutig; sie
erfährt durch § 28 Abs. 2 WPO oder andere Vorschriften keine Anderungen.

Sie haben auch schuldhaft gegen § 32 WPO verstoßen. Die Vorschrift und
ihre Bedeutung sind Ihnen bekannt. Außerdem sind vergleichbare Fälle
bereits berufsrechtlich geahndet und in Band 1 der Berufsgerichtlichen Ent
scheidungen sowie Rügen in Wirtschaftsprüfersachen, Seite 87 if., ver
öffentlicht worden. Eine Fehleinschätzung der Berufsrechtslage schließt den
Schuldvorwurf auch nicht aus.

Der Pflichtenverstoß ist auch berufsrechtlich zu ahnden. Im Hinblick auf die
Erstmaligkeit des Verstoßes und Ihre Einsicht hat es der Vorstand beim Aus
spruch einer Rüge in der Form der einfachen Mißbilligung bewenden lassen.

2) Rüge vom 27. November 1991, WPK Nr. 822

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen § 32, 49 WPO

Begründung:

Die 0. Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungsgesell
schatt!Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deren alleiniger Wirtschaftsprüfer
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Geschäftsführer Sie sind, hat den Jahresabschluß 1990 der B.-AG geprüft
und uneingeschränkt testiert. Unterschrieben ist der Bestätigungsvermerk
sowohl von Ihnen als auch vom weiteren Geschäftsführer der Gesellschaft,
Herrn vBP/StB Dipl.-Kfm. X. Mitglied des Aufsichtsrats der B.-AG ist seit dem
2. Juli 1990 Ihr Herr Vater, Herr StB Dr. R. In der Hauptversammlung am
10 Juli 1990 ist Ihre Gesellschaft zum Abschlußpruferfur das Geschaftsjahr
1990 gewahlt worden

Auf den geschäftsstellenmäßigen Vorhalt gemäß Schreiben vom 22. Okto
ber 1991 haben Sie unter dem 4. November 1991 Stellung genommen und
vorgetragen, die Mitunterzeichnung des Testates durch Herrn vBP/StB DipL
Kfm. X. sei versehentlich erfolgt. Die Bestellung Ihres Herrn Vater sei zur
Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit des Aufsichtsrats zunächst nur
vorsorglich erfolgt, nachdem der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende schwer
erkrankt sei. Sie hätten den Organen derAG zwar die Rechtslage dargelegt;
dennoch seien Sie zur Vermeidung zusätzlicher Kosten bei Einberufung
einer außerordentlichen Hauptversammlung um die Durchführung der
Jahresabschlußprüfung gebeten worden. Am 27. Februar 1991 sei der bis
herige Aufsichtsratsvorsitzende an einem Schlaganfall verstorben. Am
19. April 1991 habe Ihre Gesellschaft das Testat erteilt; erst im Mai 1991 sei
entschieden worden, daß Ihr Herr Vater den Aufsichtsratsvorsitz überneh
men sollte

Durch die Mitunterzeichnung des Testates durch Herrn vBP/StB Dipl.-Kfm.
X. liegt ein Verstoß gegen § 32 WPO vor. Wird eine Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft zum Abschlußprüfer bestellt, so darf nach §32 WPO ein gesetz
lich vorgeschriebener Bestätigungsvermerk, der von der Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft zu erteilen ist, nur von Wirtschaftsprüfern unterzeichnet
werden. Durch die Mitunterzeichnung von Herrn vBP/StB DipL-Kfm. X. ist
gegen diese Vorschrift verstoßen worden. Als alleiniger Wirtschaftsprüfer-
Geschäftsführer sind Sie dafür verantwortlich, daß gesetzlich vorgeschrie
bene Bestätigungsvermerke, die von der 0. Revisions- und Treuhandge
sellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft/Wirtschaftsprüfungsgesell
schaff erteilt werden, gemäß § 32 WPO nur von Wirtschaftsprüfern unter
zeichnet werden; die Nichtbeachtung dieser zwingenden Vorschrift stellt
eine Berufspflichtverletzung im Sinne von § 63 WPO dar. In dem Zusam
menhang ist klarstellend hinzuzufügen, daß auch bei der Prüfung mittel
großer Kapitalgesellschaften, gleichgültig ob es sich um eine GmbH oder
AG handelt, das Testat nur von Wirtschaftsprüfern unterzeichnet werden
darf. Eine etwaige persönliche Prüfungsbefugnis eines vereidigten Buch
prüfers ist insoweit unerheblich, weil § 32 WPO nicht dessen persönliche
Prüfungsbefugnis in Frage stellt, sondern die Vertretung von Wirt
schaftsprüfungsgesellschaften im Bereich der gesetzlich vorgeschriebenen
Prüfung regelt.
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Durch die Übernahme des Prüfungsmandates haben Sie auch gegen die
sich aus § 49 WPO ergebende Verpflichtung verstoßen, Ihre Tätigkeit zu ver
sagen, wenn die Besorgnis der Befangenheit bei der Durchführung eines
Auftrages besteht. Durch die nahe Verwandtschaft warwegen Besorgnis der
Befangenheit Ihnen die Durchführung des Prüfungsmandates aus berufs-
rechtlichen Gründen verwehrt. Der Wirtschaftsprüfer hat sich bei der Erstat
tung von Prüfungsberichten nach § 43 Abs. 1 WPO unparteiisch zu verhal
ten. Besorgnis der Befangenheit kann vorliegen, wenn nahe Beziehungen -

z. B. Verwandtschaft - des Abschlußprüfers zu einer leitenden Persönlich
keit des Unternehmens bestehen. Der Vorstand hat hierzu festgestellt, daß
verwandtschaftliche Beziehungen des Abschlußprüfers zu einem Auf
sichtsratsmitglied des zu prüfenden Unternehmens die Urteilsfindung beein
flussen können. Die Besorgnis der Befangenheit ist dabei nicht aus der Sicht
des betroffenen Berufsangehörigen zu beurteilen, sondern nach objektiven
Kriterien festzustellen. Danach ist darauf abzustellen, ob aus der Sicht eines
objektiven Dritten zu befürchten ist bzw. die Befürchtung nicht ausge
schlossen werden kann, daß der Berufsangehörige gewissen Rücksicht-
nahmen unterliegen könnte. Dabei reicht die Möglichkeit, nicht frei von Ent
scheidungen sein zu können, zur Feststellung der Besorgnis der Befangen
heit aus.

Sie haben auch schuldhaft gegen die § 32 und 49 WPO verstoßen, denn
diese Vorschriften sind Ihnen bekannt. Dennoch haben Sie den Prüfungs
auftrag ausgeführt. Im Hinblick auf die Erstmaligkeit des Verstoßes und Ihre
bereits gezogene Konsequenz, künftig nicht mehr als Abschlußprüfer der
B.-AG zu handeln, hat es der Vorstand beim Ausspruch einer Rüge in der
Form der einfachen Mißbilligung bewenden lassen.
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‚Ii
Gewerbliche Tätigkeit

§ 43 Abs. 3 Nr. 1 WPO; Abschnitt VII der Berufsrichtlinien

U nzu lässiges Tätigwerden für ein gewerbliches Unternehmen.

Unzulässig keit der gewerblichen Tätigkeit von Nicht-Wirt
schaftsprüfern in Wirtschaftsprüfungsgesel Ischaften.

Rüge vom 22. Mai 1978 und Einspruchsbescheid vom 25. September
1978, WPK Nr. 415

a) Tenor der Rüge:

Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Verbot
gewerblicher Betätigung.

b) Tenor des Einspruchsbescheides:

Der Einspruch wird zurückgewiesen.

Begründung:

a) Ruge

Gemeinsam mit Ihrer Ehefrau sind Sie alleiniger Gesellschafter der A. Ver
waltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH & Co., ein Unternehmen, das
als Makler tätig wird. Geschäftsführer ist Dr. Johannes M., Inhaber der Firma
X., die sich mit der Aufbereitung und dem Vertrieb von Frischzellen befaßt.
Die Geschäftsräume der A. befinden sich in H. Die Büroräume Ihrer Wirt
schaftsprüferpraxis und der Ihnen und Ihrer Ehefrau gehörenden W.-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft befinden sich im fünften Stock desselben
Hauses.

Ihre Ehefrau ist Prokuristin der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Mitar
beiterin in Ihrer Praxis; gleichzeitig ist sie auch Prokuristin der A., für die sie
auch ausweislich Ihrer eigenen Darlegungen aktiv tätig wird.

In der Zeit von 1974 bis 1977 haben Sie bzw. Ihre Wirtschaftsprüfungsge
sellschaft Frau P. und Herrn U. wirtschaftlich und steuerlich beraten sowie
die Bilanzen von Unternehmen, die den vorgenannten Personen gehören,
geprüft. Als die Güter Sch. und R. der Erbengerneinschaft P./U. veräußert
werden sollten, sind Sie mit Vollmacht vom 11. März 1977 in die Ange
legenheit eingeschaltet worden; die Vollmacht hatte folgenden Wortlaut:
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Vollmacht

Hiermit bevollmächtige ich Herrn Dipl.-Kfm. Z., mich als Miteigentümer
der Liegenschaften der Erbengemeinschaft P./U. bei Verhandlungen
sowie Besichtigungen der Güter Sch. und R. in jeder Hinsicht zu ver
treten.

Bereits am 11. Januar 1977 war die A. als Maklerin mit dem Verkauf der vor
genannten Güter beauftragt worden. Ob die Beauftragung der A. auf Ihr
Betreiben erfolgte, ist streitig, kann aber für die berufsrechtliche Beurteilung
dahinstehen.

Im Verlauf des Jahres 1977 wurde die A. wegen des Verkaufs der Güter tätig;
u. a. bot sie das Gut Sch. sowohl Herrn Dr. B. als auch Herrn 0. - mit unter
schiedlichen Preisen - zum Kauf an. In diesen Schreiben derA. vom 24. bzw.
27. Juni 1977 wurden Sie namentlich als Bevollmächtigter von Herrn U.
erwähnt; des weiteren sind beide Schreiben von Ihnen selbst, allerdings mit
dem Namen von Dr. M., unterzeichnet worden. Die Verhandlungen für die
A. hat ausweislich der Darlegungen Ihres Rechtsanwalts, Dr. E., Ihre Ehe
frau in der Eigenschaft als Prokuristin der A. geführt. Nach dem Verkauf des
Gutes R. haben Sie selbst mit Herrn U. über die Maklercourtage verhandelt.
Es wurde ein Betrag von 50000,— DM vereinbart. Die A. erteilte keine Rech
nung. Es wurde vielmehr von Herrn U. ein Scheck auf „Z.“ ausgestellt, der
von der A.-P.-Bank vorgelegt und ausweislich einer Auskunft der Deutschen
Bank AG nicht einem Konto der A. gutgeschrieben worden ist, sondern einem
Konto, das auf Sie bzw. Ihre Wirtschaftsprüfungsgesellschaft lautet. Wegen
der Courtage für den Verkauf des Gutes Sch. ist ein Rechtsstreit zwischen
derA. und Herrn U. anhängig.

Aufgrund des unstreitigen Sachverhalts steht fest, daß Sie gewerblich tätig
geworden sind und damit gegen das in § 43 Abs. 3 Nr. 1 WPO sowie in
Abschnitt VII der Berufsrichtlinien enthaltene Verbot der gewerblichen Betäti
gung verstoßen haben. Sie sind unter dem Namen des Geschäftsführers
Dr. M. für die A. tätig geworden und haben potentiellen Erwerbern die vor
genannten Güter zum Verkauf angeboten. Des weiteren haben Sie persön
lich über die Höhe der Maklercourtage verhandelt und den auf Ihren Namen
lautenden Scheck über die Courtage von 50000,—DM entgegengenommen;
der Scheck ist schließlich von Ihnen und zu Ihren Gunsten eingelöst worden.

Ob Ihre Ehefrau zusätzlichfürdieA. im Rahmen der Vermittlung tätig gewor
den ist, mag dahinstehen; die Feststellung und Beurteilung Ihrer eigenen
gewerblichen Tätigkeit wird davon nicht berührt.

Im Rahmen der Behandlung dieses Vorganges hat der Vorstand der Wirt
schaftsprüferkammer noch ergänzend festgestellt, daß sowohl die perso
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neue Verflechtung zwischen Ihrer Praxis bzw. der Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft und der A. als auch die Beteiligung an der A. den latenten
Anschein der unzulässigen gewerblichen Betätigung begründen.

Die gleichzeitige Prokuristenfunktion Ihrer Ehefrau in der Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft und in der A. ist berufsrechtlich nicht tragbar. Es ist ein
hellige Auffassung sowohl der Bundes- und Länderministerien als auch der
Wirtschaftsprüferkammer, daß ein Nicht-Wirtschaftsprüfer in der Geschäfts
führung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht gleichzeitig gewerblich
oder in einem berufstremden Anstellungsverhältnis ( 43 Abs. 3 WPO) tätig
sein kann, da für diesen Personenkreis die berufsrechtlichen Vorschriften
in gleicher Weise wie für Wirtschaftsprüfer zu beachten sind
( 56 WPO). Entsprechendes muß in aller Regel auch für die gewillkürten
Vertreter von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die nicht Wirtschaftsprüfer
sind, gelten, selbst wenn für diese die berufsrechtlichen Bestimmungen nicht
unmittelbar anwendbar sind.

Es bleibt Ihnen überlassen, wie die unverzügliche Anpassung an die Vor
schriften des Berufsrechts herbeigeführt wird. Eine Möglichkeit ist, daß Ihre
Ehefrau aus der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und aus Ihrer Praxis aus
scheidet.

Zugleich erwartet der Vorstand, daß auch hinsichtlich der kapitalmäßigen
Verflechtung zwischen der A. und Ihnen bzw. der Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft eine Bereinigung herbeigeführt wird. Die derzeitige Beteili
gungskonstellation geht, wie der vorliegende Fall gezeigt hat, über die
Anlage des Vermögens im Sinne von Abschnitt VII, Richtungweisende Fest
stellung Nr. 3 der Berufsrichtlinien hinaus, zumal das Risiko der aktiven
Betätigung bei der A. latent ist.

Im Hinblick auf den wissentlichen Verstoß gegen das Verbot der gewerb
lichen Tätigkeit erschien die Rüge in Form der scharfen Mißbilligung ge
boten, jedoch auch ausreichend, um Ihre Verfehlung zu ahnden. Im
Wiederholungsfall wird sich jedoch eine berufsgerichtliche Maßnahme nicht
umgehen lassen; dasselbe gilt für den Fall, daß die zuvor erwähnte Abgren
zung und Trennung vom gewerblichen Bereich nicht alsbald vorgenommen
wird.

b) Einspruchsbescheid

Gegen den Rügebescheid vom 8. Juni 1978, zugestellt am 19. Juni 1978,
haben Sie mit Schreiben vom 18. Juli 1978, eingegangen bei der Hauptge
schäftsstelle am 24. Juli 1978, Einspruch eingelegt; eine Zweitschrift der Ein
spruchsschrift wurde der Landesgeschäftsstelle Norddeutschland in Ham
burg am 20. Juli 1978 durch Boten zugeleitet. Auf den geschäftsstellen
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mäßigen Hinweis vom 26. Juli 1978, dort eingegangen am 28. Juli1978, daß
die Einspruchsfristversaumtworden ist, haben Sie mit Eilbrief vom 9 August
1978, eingegangen am 11 . August 1978, vorgetragen, alles getan zu haben,
um einen fristgerechten Zugang der Einspruchsschrift zu sichern; u. a.
hätten Sie EilzusteNung veranlaßt.

Der Einspruch ist als verspätet zurückzuweisen; die Einspruchsfrist lief am
19. Juli 1978 ab. Sowohl das Original-Einspruchsschreiben als auch die
Zweitschrift sind erst nach dem 19. Juli 1978 bei der Wirtschaftsprüferkam
mer eingegangen. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kommt nicht
in Betracht, weil die Fristversäumung von Ihnen zu vertreten ist. Entgegen
Ihrem Vortrag ist das Einspruchsschreiben nicht als Eilbrief aufgegeben wor
den. Selbst die Zustellung der Zweitschrift durch Boten an die Landesge
schäftsstelle erfolgte nicht rechtzeitig, so daß nach Uberzeugung des Vor
standes nicht alle zumutbaren und möglichen Schritte zur Wahrung der Frist
von Ihnen unternommen worden sind. Die Frage, ob die Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand gemäß § 45 StPO überhaupt und wenn ja, rechtzeitig
beantragt worden ist, kann bei dieser Sachlage sogar dahinstehen.

Der Einspruch ist auch nicht begründet. Mit Schreiben Ihrer Anwälte vom
2. Mai 1978 hatten Sie zugestanden, für die A. tätig geworden zu sein, indem
Sie Briefe dieser Maklergesellschaft mit dem Namen des Geschäftsführers
Dr. M. unterzeichneten. Auch auf ausdrücklichen Hinweis der Geschäfts
stelle hin haben Sie diese Erklärung nicht widerrufen, so daß es bei dieser
tatsächlichen Feststellung im Rügebescheid vom 8. Juni 1978 verbleibt. Ent
sprechendes gilt für die gemeinschaftliche Entgegennahme des Honorars
und der Provision, die unstreitig nicht aufgeschlüsselt in Rechnung gestellt
worden waren, sondern in einem einzigen Betrag vereinnahmt wurden.

Entgegen Ihrer Rechtsauffassung ist der Tatbestand des Verstoßes gegen
das Verbot der gewerblichen Tätigkeit gemäß § 43 Abs. 3 Nr. 1 WPO erfüllt;
Rechtfertigungsgründe sind weder vorgetragen noch sonstwie erkennbar.
Der Umstand, daß die personelle Verquickung Ihrer Wirlschaftsprüfungs
gesellschaft und der A. nicht mehr besteht, nachdem die Prokura Ihrer Ehe
frau in beiden Gesellschaften erloschen ist, hat für das vorliegende Rüge
verfahren keine Bedeutung. Die Beanstandung des latenten Anscheins der
unzulässigen gewerblichen Tätigkeit diente nicht der Begründung des Rüge
bescheides vom 8. Juni 1978, sondern war eine Abmahnung im Rahmen der
Berufsaufsicht, deren Nichtbefolgung weitere Maßnahmen hätte nach sich
ziehen können. Im übrigen beseitigt eine nachträgliche Anpassung der
tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse an die Vorschriften des Berufs
rechts vorangegangene Verstöße nicht. Infolgedessen hätte der Einspruch
auch im Falle der Fristwahrung keinen Erfolg haben können.
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§43 Abs. 3 Nr. 1 WPO

u nzu lässigkeit der werbenden Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers
als Treuhänder bzw. steuerlicher Berater für ein Anlageobjekt.

Rüge vom 16. Juli1981, WPK Nr. 504

Tenor:

Rüge (schärfste Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Verbot
gewerblicher Betätigung.

Begründung:

In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung haben Sie 1981 folgende Anzeige
veröffentlicht:

„15°/ p.a., Machen Sie aus DM 10000,- DM 20 000,-!!!

Verdoppeln Sie in nur 5 Jahren Ihre Ersparnisse, erzielen Sie ein zwei
tes Einkommen, erhöhen Sie Ihre Altersversorgung - mühe- und risiko
los 1 5% Effektivverzinsung - 200%ige Absicherung in Tz-banküblichem
Rahmen - ab DM 10000- inflationssicher - kein Kursrisiko, keine Neben
kosten - monatlich kündbar - WP-Urteil: „Sehr empfehlenswerte Anlage“.
Brutto-Anlageangebot des Monats „Aus 1 mach 2“ anfordern von Dr. P.,
Postfach, X-Stadt.“

Interessenten, die sich auf die Anzeige hin bei Ihnen meldeten, wurden mit
folgenden standardisierten Antwortschreiben über die Hintergründe der
Anzeige unterrichtet:

„Vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider hat es viel länger gedauert, die
schriftlichen Unterlagen für die „Geldanlage des Monats“ zusammenzu
stellen, als ich ursprünglich gedacht hatte. Der Grund dafür ist der in der
letzten Zeit so stark fluktuierende Zinssatz. Ich biete Ihnen aber als Aus
gleich einen Vorteil an, der die kleine Verzögerung vielleicht mehr als
wettmacht: nämlich die Erhöhung der Zinsen um ganze 2% auf 15%. Stu
dieren Sie bitte die beiliegenden umfangreichen Unterlagen gründlich
und sorgsam. Sie werden dann sicher selbst feststellen, warum ich diese
Anlage als hundertprozentig sicher und problemlos empfehle. Sie wer
den auch verstehen, warum ich sie „Angebot des Monats“ nenne. Lesen
Sie den Wirtschaftsprüfer-Kurzbericht und auch den Sicherheiten-Kon
trolivertrag. Sehen Sie auch die vielen Vorteile, die Ihnen als Darlehens
geber der Zeichnungs- und Darlehensantrag bietet. In einem Sonder
prospekt der 22 Fragen habe ich die wichtigsten Gründe aufgeführt, die
Sie vermutlich in Ihrem Vorsatz bestärken werden, dieses Angebot
schnellstmöglich auszunutzen. Warum ich 15% Zinsen bei absoluter
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Sicherheit garantieren kann, dürfte deutlich aus den 9 ausführlichen und
aufschlußreichen Anlagen zu meinem Brief hervorgehen. Ich habe dabei
versucht, alle Fragen vorherzusehen, die sich Ihnen möglicherweise stel
len können, und ich meine, daß ich alles klar und deutlich erklären konnte.
Sollten Sie trotzdem noch Fragen haben, so schreiben Sie mir einfach.
Oder rufen Sie an - das geht schneller; denn das Angebot ist begrenzt.
Wenn Sie also noch an der ersten Tranche teilhaben wollen, so lesen Sie
bitte die Unterlagen gründlich durch und schicken Sie Ihren Zeich
nungsantrag möglichst bald ab.“

„Betr.: Das Anlageangebot des Monats/Teilzahlungsfinanzierung

Sehr geehrter Herr

Ich bestätige den Eingang Ihrer Anfrage und übersende Ihnen im Auftrag
des Anbieters die erbetenen Angebotsunterlagen. Sie finden in der bei
liegenden Mappe das eigentliche Angebot, eine Reihe von Anlagen, die
Sie sehr ausführlich über den Darlehensnehmer, über den Zweck der
Aufnahme von Darlehen, deren Abwicklung und vor allem über die Ihnen
gebotenen Sicherheiten unterrichten, sowie in vierfacher Ausfertigung
den Zeichnungsantrag

Der Anbieter geht mit seinem Anlageangebot an Privatanleger einen
erprobten Weg. Fern-Lehrinstituten ist gesetzlich vorgeschrieben, Ver
träge mit Lehrgangsteilnehmern nur auf Teilzahlungsbasis abzu
schließen. Das zwingt die Lehrinstitute - insbesondere, wie im vorlie
genden Fall, bei starker Ausdehnung ihrer Lehrtätigkeit- in hohem Maße
zu Voraus-Investitionen, die üblicherweise über Teilzahlungsbanken
(Tz-Banken) finanziert werden. Wegen ihres großen Verwaltungsauf
wandes verlangen diese Banken außerordentlich hohe Zinsen.

Indem sich der Anbieter - unter Verzicht auf die Finanzierung durch Tz
Banken - unmittelbar an Privatanleger wendet, erzielt er derart hohe Zins-
einsparungen, daß er den Privatanleger mit der

attraktiven 1 5%igen Effektivverzinsung

an diesen Zinseinsparungen partizipieren lassen kann.

Auf Bitte des Anbieters habe ich mich wegen meiner genauen Kenntnis
der positiven Entwicklung beider Lehrinstitute bereitgefunden, treuhän
derisch die Interessen der Darlehensnehmer gegenüber den Lehrinsti
tuten wahrzunehmen.

Insbesondere habe ich mich ermächtigen lassen, Ihnen jede erdenkliche
Auskunft zu erteilen, soweit dadurch nicht Geschäftsgeheimnisse berührt
werden. Sie können mich jederzeit unter der
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Telefon-Nummer

erreichen oder mir schreiben. Im übrigen verweise ich Sie auf die Kurz
fassung meines Wirtschaftsprüfer-Berichtes (Anlage 1) sowie auf den
Sicherheitenkontrollvertrag (Anlage 2).

Alle beigefügten Unterlagen habe ich sehr sorgfältig geprüft. Ich halte die
angebotene Geldanlage wegen ihrer hohen Verzinsung und ihrer abso
luten Sicherheit für sehr empfehlenswert.

Mit freundlichen Grußen

Ihr

Dr. P.

Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

PS: Der Schlußtermin für die erste Tranche ist der 11. 6. 81. Die späte
ren Tranchen werden wahrscheinlich nur mit einem Zinssatz von höch
stens 14% ausgestattet sein.

Anlagen.“

Die Empfehlung der Beteiligung als völlig problemlos und unbedenklich
wurde auch in der Kurzfassung des von Ihnen verfaßten „Wirtschaftsprüfer
Berichts zur Teilzahlungsfinanzierung“ zum Stande vom 27. 2. 1981 wie
derholt. Auftraggeber für Ihre Gesamttätigkeit war die L.-Sprachlehrinstitut
GmbH.

Durch die Aufgabe der Werbeanzeige im eigenen Namen sowie die Emp
fehlu ng der Geldanlage gegenüber Interessenten als „hundertprozentig
sicher und problemlos“ haben Sie gegen das in § 43 Abs. 3 Nr. 1 WPO nor
mierte Verbot der gewerblichen Betätigung verstoßen, denn es gehört nicht
zu den Aufgaben des steuerlichen Beraters bzw. Treuhänders, werbend
bzw. akquisitorisch für das Projekt tätig zu werden. Unvereinbar mit der
Treuhänderstellung ist auch die vorbehaltslose Empfehlung der Beteiligung,
abgesehen von den Haftungsrisiken, die sich aus einer solchen Anlage-
empfehlung ergeben, obwohl eine Abschlußprüfung durch einen Wirt
schaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bislang nicht statt
gefunden hat.

Der Umstand, daß in der Anzeige Ihre Berufsbezeichnung nicht genannt
wurde, ist berufsrechtlich ohne Belang; schon durch die Namensnennung
war fur jeden Interessenten die Ermittlung Ihres Berufes unschwer moglich

Die Zusage, für Anschreiben künftig nicht Ihre Briefbogen, sondern die Ihrer
Auftraggeber zu verwenden, beseitigt die Berufspflichtverletzung nicht; sie
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ist allenfalls ein Grund dafür, die Angelegenheit nicht berufsgerichtlich wei
terzuverfolgen und es beim Ausspruch einer Rüge, allerdings in der streng
sten Graduierung, zu belassen.

Zur Vermeidung einer Weiterverfolgung im berufsgerichtlichen Wege ist wei
terhin Ihre unbedingte Zusage erforderlich, künftig keine Werbeanzeigen,
sei es unter Namensnennung oder unter Chiffre, mehr aufzugeben sowie
sich jeglicher Empfehlungen hinsichtlich der Beteiligung zu enthalten, zumal
für eine solche Empfehlung kein Schutz im Rahmen der Berufshaftpflicht
versicherung besteht. Ihre Erklärung erwartet der Vorstand innerhalb einer
Frist von zwei Wochen nach Zugang dieses Rügebescheides.

§43 Abs. 3 Nr. 1 WPO

Der Versand von Werbe- und Empfehlungsschreiben durch den
Wirtschaftsprüfer für ein gewerbliches Unternehmen ist als
gewerbliche Tätigkeit unzulässig.

Rüge vom 3. Februar 1983, WPK Nr. 538

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Verbot gewerblicher
Tätigkeit.

Begründung:

Mit Schreiben vom 12. November 1982, das im Zweifel an eine Vielzahl von
Empfängern versandt worden ist, haben Sie im Interesse der Kurpark
P.-GmbH & Co. Kommanditanteile an dieser Gesellschaft zur Zeichnung
angeboten und die Beteiligung als „steuerlich interessante Anlagemöglich
keit“ mit einem hohen Substanzwert empfohlen. Dem Werbeschreiben bei
gefügt war ein Zeichnungsschein, mit dem der Beitritt als Kommanditist
erklärt werden konnte.

Durch die Versendung der Werbe- und Empfehlungsschreiben mit beige
fügtem Zeichnungsschein haben Sie sich gewerblich betätigt, denn der Ver
kauf bzw. Vertrieb von Anlagemöglichkeiten stellt eine kaufmännische
Betätigung im Sinne der § 1ff. HGB dar. Dabei ist rechtlich unerheblich, ob
die Tätigkeit im Eigeninteresse oder zum Vorteil Dritter, hier der Kurpark
P.-GmbH & Co., ausgeübt wurde. Gemäß § 43 Abs. 3 Nr. 1 WPO ist Wirt
schaftsprüfern die gewerbliche Betätigung verboten. Das Verbot ist Ihnen
als Wirtschaftsprüfer auch bekannt. Ihre Einlassung im Schreiben vom
25. Januar 1983, Sie hätten den gewerblichen Charakter Ihrer Betätigung
nicht erkannt, ist als Rechtsirrtum unerheblich, stellt nach Auffassung des
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Vorstandes auch nur eine Schutzbehauptung dar. Sonstige Rechtfertigungs
oder Schuldausschließungsgründe sind von Ihnen weder vorgetragen noch
aufgrund des ermittelten Sachverhaltes ersichtlich.

Bei der Beurteilung hat der Vorstand Ihre Einsicht sowie die Zusage, künftig
jede gewerbliche Tätigkeit zu unterlassen, positiv gewertet und daher nur
auf die mildeste Form der Rüge erkannt. Eine Nichtahndung kam jedoch
nicht in Betracht, weil der Verstoß an sich recht schwerwiegend war.

§43 Abs. 3 Nr. 1 WPO; Abschnitt VII Nr.2 der Berufsrichtlinien

Die Forderung von Vermittl ungsprovisionen verstößt gegen
das Verbot gewerblicher Tätigkeit.

Rüge vom 10./11. Juni 1990, WPK Nr. 772

Tenor:

Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Verbot
gewerblicher Betätigung.

Begründung:

Mit Schreiben vom 16. März 1990 haben Sie gegenüber einem Kaufinte
ressenten das Treuhandgrundstück 5. in M. angeboten. In diesem Schrei
ben findet sich auf Seite 2 folgende Passage:

„Für meine Bemühungen im Zusammenhang mit der Vermittlung des
Grundstückes berechne ich eine Courtage von 3,42% des zur Verein
barung gelangenden Gesamtkaufpreises.“

Durch die Versendung des Schreibens vom 16. März 1990 und die darin ent
haltene Ankündigung, Vermittlungsprovision zu berechnen, haben Sie sich
wie ein Grundstücksmakler verhalten, also eine gewerbliche Betätigung aus
geübt und damit gegen das in § 43 Abs. 3 WPO enthaltene Verbot der
gewerblichen Betätigung verstoßen. Ihre Einlassung, in Wirklichkeit habe es
sich bei der Courtageforderung um eine verdeckte Kaufpreisforderung
gehandelt, vermag Sie berufsrechtlich nicht zu entlasten, weil der gegenüber
Dritten erweckte Anschein der gewerblichen Betätigung und der Provi
sionsforderung nicht nachträglich durch eine solche Erläuterung beseitigt
werden kann; dabei mag dahinstehen, ob Ihre Einlassung sachlich zutref
fend oder nur als Schutzbehauptung anzusehen ist.

Nach Überzeugung des Vorstandes war im vorliegenden Fall auch der Aus
spruch der Rüge in der Form der scharfen Mißbilligung geboten. Das Ver
bot der gewerblichen Betätigung und der Geltendmachung von Provisions
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forderungen ist durch die umfassenden Erläuterungen in Abschnitt VII Nr. 2
der Richtlinien fur die Berufsausubung der Wirtschaftsprufer und vereidig
ten Buchprüfer allseits bekannt; außerdem ist dem Ansehen des Berufes
durch die unzulässige gewerbliche Betätigung erheblich geschadet worden.

Allerdings geht der Vorstand davon aus, daß mit dem Ausspruch der Rüge
in Form der scharfen Mißbilligung das Fehlverhalten auch ausreichend
geahndet ist, es also einer berutsgerichtlichen Maßnahme nicht mehr bedarf.
Dabei hat der Vorstand auch Ihre Versicherung berücksichtigt, künftig der
artige Tätigkeiten zu unterlassen und schon den Anschein der unzulässigen
Betätigung zu vermeiden.
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Iv.
Gewissenhaftigkeit

§ 43 Abs. 1 WPO; Abschnitt II der Berufsrichtlinien

Es ist fachlich und rechtlich unzulässig, als gesetzlicher
Abschlußprüfer eines Unternehmens eine Bescheinigung zu
erteilen.

Zur Verwendung eines siegelähnlichen Rundstempels.

Rüge vom 10./11. Juni 1978, WPK Nr. 411

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Gebot gewissen
hafter Berufsausübung.

Begründung:

Sie waren Prüfer des Jahresabschlusses der B.-AG zum 31. Dezember
1976. Dieser Jahresabschluß wurde im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Anstelle eines Bestätigungsvermerks gemäß § 167 AktG findet sich unter
dem Jahresabschluß folgende von Ihnen unterzeichnete Bescheinigung:

„Vorstehender Jahresabschluß wurde von uns aufgrund der Buch
führung, der sonstigen Unterlagen sowie der erteilten Auskünfte aufge
stellt. Die Buchführung, die Unterlagen und die Wertansätze haben wir
nicht geprüft.

Z-Stadt, den 5. Juli 1977

Y. Wirtschaftsprüfer.“

Auf Rückfrage der Wirtschaftsprüferkammervom 3. März 1978 erklärten Sie,
daß durch ein Versehen der geprüften Gesellschaft nicht der von Ihnen mit
dem aktienrechtlichen Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluß zur
Veröffentlichung im Bundesanzeiger eingereicht worden sei; eine Ausferti
gung des ordnungsgemäß testierten und gesiegelten Jahresabschlusses
legten Sie der Kammer vor. Sie führten ferner aus, daß eine neue Veröffent
lichung im Bundesanzeiger von Ihnen uber die Gesellschaft veranlaßt sei

Auf weitere Rückfrage vom 30. März 1978, wie es überhaupt möglich ge
wesen sei, daß ein der aktienrechtlichen Pflichtprüfung unterliegendes
Unternehmen von Ihnen als Abschlußprüfer eine Bescheinigung dieses
Inhalts erhalten konnte, haben Sie sich unter dem 5. April 1978 wie folgt
eingelassen:
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„Der Jahresabschluß der B.-AG wurde unter - im Sinne des Fachgut
achtens Nr. 3/1977- unerheblicher Mitwirkung meiner Sozietät Y. + Part
ner von der Gesellschaft aufgestellt.

Die B.-AG gehört zu einer Firmengruppe von einer größeren Anzahl von
Gesellschaften, die keine geprüften Jahresabschlüsse vorlegen. Die
Firmengruppe benötigte Anfang Juli 1977 die Jahresabschlüsse 1976,
um sie ihren Bankverbindungen vorzulegen

Meine Sozietät Y. + Partner hat für alle Gesellschaften, und zwar auch
für die B.-AG die in Ihrem obigen Schreiben wiedergegebene Beschei
nigung erteilt. Unter diesen Bescheinigungen ist der Rund-Prägestem
pel (nicht Siegel) von Y. + Partner verwandt worden.

Der von der Gesellschaft zur Veröffentlichung im Bundesanzeiger ein
gereichte Jahresabschluß der B.-AG hat nicht die Unterschrift „Y. Wirt
schaftsprüfer“, sondern den vorher erwähnten Rund-Prägestempel
Y. + Partner und die Unterschrift von mir enthalten.

Der Bundesanzeiger hatte daher bei der Gesellschaft zu rückgef ragt, wer
der Wirtschaftsprüfer sei. Die Gesellschaft hat daraufhin - ohne bei mir
ruckzufragen - dem Bundesanzeiger meinen Namen mitgeteilt

Hierdurch ist es zu der unrichtigen Veröffentlichung gekommen.

Im Juli 1977 war die Prüfung des Jahresabschlusses der B.-AG noch
nicht abgeschlossen, so daß es mir zu diesem Zeitpunkt unmöglich war,
das Prüfungstestat zu erteilen.

Hieraus mögen Sie entnehmen, daß ich die Bilanz nicht aufgestellt habe
und daß auch die Mitwirkung meiner Sozietät Y. + Partner bei der Bilanz-
aufstellung durch die Gesellschaft den im Fachgutachten 3/1977 vorge
schriebenen Rahmen nicht überschritten hat.“

Durch die Erteilung sowohl eines aktienrechtlichen Bestätigungsvermerks
als auch einer Bescheinigung gemäß Fachgutachten 3/1977 für ein Unter
nehmen, das kraft Gesetzes der Prüfungspflicht unterliegt, haben Sie gegen
die Ihnen gemäß § 43 Abs. 1 WPO in Verbindung mit Abschnitt II der Richt
linien für die Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buch
prüfer obliegende Berufspflicht der Gewissenhaftigkeit verstoßen, denn es
ist rechtlich und fachlich unzulässig, als gesetzlicher Abschlußprüfer eines
Unternehmens eine Bescheinigung zu erteilen.

Hinzu kommt, daß durch die Bescheinigung eine Aussage gemacht wird, die
inhaltlich dem später erteilten Testat widerspricht. Ausweislich der Beschei
nigung haben Sie bzw. Ihre Sozietät im Auftrag der Gesellschaft den zu prü
fenden Jahresabschluß aufgestellt bzw. erstellt. Durch den Bestätigungs

42



vermerk gemäß § 167 AktG wird demgegenüber die Durchführung der
Pflichtprüfung festgestellt, mit der darin enthaltenen Erklärung, daß Sie ent
sprechend Abschnitt 1 Richtungweisende Feststellungen Nr. 3 Abs. 1 der
Berufsrichtlinien an der Erstellung des Jahresabschlusses nicht maßgeblich
mitgewirkt haben.

Der Vorfall beruht auch nicht auf einer fehlerhaften Behandlung der Ange
legenheit durch das geprüfte Unternehmen. Der B.-AG hätte kein Jahres
abschluß mit einer Bescheinigung gemäß Fachgutachten 3/1 977 seitens
Ihrer Sozietat ausgehandigt werden durfen Hatten Sie bzw Ihre Sozietat
nur unerheblich an der Fertigung des Jahresabschlusses mitgewirkt, näm
lich im Rahmen vorgezogener Prüfungshandlungen, so bestand kein Anlaß,
eine Bescheinigung zu erteilen, da es an einer entsprechenden Tätigkeit
fehlte. Wäre also sach- und fachgerecht verfahren worden, hätte es keine
fehlerhafte Veroffentlichung im Bundesanzeiger gegeben

Es bedarf keiner besonderen Hervorhebung, daß Ihre Fehlleistung geeignet
ist, dem Ansehen des Berufsstandes zu schaden.

Bei dieser Gelegenheit sei auch vermerkt, daß die Verwendung eines sie
gelähnlichen Rund-Prägestempels für die Sozietät berufsrechtlichen Beden
ken begegnet. Liegen die Voraussetzungen für die Führung des Siegels
gemäß § 48 Abs. 1 WPO nicht vor, so geht es nicht an, daß Wirtschaftsprü
fer durch die Benutzung einer Siegelimitation den Anschein erwecken, es
seien berufsübliche Prüfungshandlungen vorgenommen worden. Es ist
bedauerlich genug, daß Angehörige anderer Berufe sich durch die Verwen
dung von Siegelimitationen ein Prüferimage verschaffen wollen, das ihnen
weder aufgrund Vor- und Ausbildung noch nach den durch Gesetz zuge
wiesenen Berufsaufgaben zusteht.

Bei der Bemessung der Berufsaufsichtsmaßnahme ist der Vorstand davon
ausgegangen, daß der Verstoß gegen die Berufspflichten primär auf eine
berufliche Ungenauigkeit zuruckzufuhren ist, weil fur die ubrigen, nicht pru
fungspflichtigen Gesellschaften der Firmengruppe Bescheinigungen gemäß
Fachgutachten 3/1977 erteilt werden durften. Eine Rüge in der Form der ein
fachen Mißbilligung erschien ausreichend, jedoch auch erforderlich, um den
Verstoß zu ahnden und Sie zur gewissenhaften Berufsausübung anzuhal
ten

§ 43 Abs. 1 WPO; Abschnitt II der Berufsrichtlinien

Verletzung der Pflicht zur gewissenhaften Berufsausübung
durch schuldhafte Verzögerungen im Rahmen eines Gutach
tenauftrages.

1) Rüge vom 22. Mai 1978, WPK Nr. 412
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Tenor:

Rüge (schärfste Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen die Pflicht
gewissenhafter Berufsausübung.

Begründung:

Im Ermittlungsverfahren gegen den Unternehmer H. sind Sie von der Staats
anwaltschaft B. am 22. Oktober 1973 als Gutachter beauftragt worden. Am
2. Oktober 1974 haben Sie ein vorläufiges Gutachten, beschränkt auf einen
Teilbereich, erstellt. Ende April 1975 teilten Sie auf telefonische Anfrage mit,
daß das endgültige Gutachten Ende Mai 1975 fertig sei. Auf weitere Anmah
nung am 11. Juli 1975 wurde die Abgabe des Gutachtens am 20. August
1975 zugesagt. Es folgten weitere Mahnungen und nicht eingehaltene Zu
sagen. Am 20. Oktober 1975 wurde die Festsetzung eines Ordnungsgeldes
angedroht. Eine daraufhin gegebene Zusage, das Gutachten bis Weih
nachten 1975 zu erstellen, wurde ebenfalls nicht eingehalten, so daß
seitens der Staatsanwaltschaft mit Verfügung vom 29. Dezember 1975 ein
Ordnungsgeld in Höhe von 900,- DM festgesetzt wurde; das Landgericht B.
hat mit Bescheid vom 29. März 1976 das Ordnungsgeld bestätigt. Das Ord
nungsgeld haben Sie im Juni 1976 bezahlt.

Das Gutachten wurde auch in der Folgezeit nicht fertiggestellt. Nach weite
ren Mahnungen und nicht eingehaltenen Zusagen wurde Ende 1976 ein wei
teres Ordnungsgeld in Höhe von 1 000,- DM gegen Sie verhängt, das am
5. Januar 1977 bezahlt wurde. Das Gutachten wurde dennoch nicht erstellt.
Sie beriefen sich auf eine zwischenzeitliche Erkrankung sowie die Schwie
rigkeit der Materie. Eine letzte Mahnung der Staatsanwaltschaft vom
19. Oktober1977, mit der die Entziehung des G utachtenauftrages angedroht
wurde, blieb ebenfalls fruchtlos; danach sind Sie vom Auftrag entbunden
worden.

Die Staatsanwaltschaft B. hat daraufhin die Generalstaatsanwaltschaft in
Düsseldorf vom Vorgang unterrichtet, die ein berufsrechtliches Ermittlungs
verfahren eingeleitet hat. Bei der richterlichen Vernehmung am 2. Februar
1978 haben Sie erklärt, daß Sie sich aus Gesundheitsgründen nicht zur
Sache äußern könnten. Sie litten an einer Herz- und Kreislauferkrankung
und fühlten sich daher den Anforderungen einer Vernehmung im Augenblick
nicht gewachsen. Sie sagten jedoch gegenüber der Generalstaatsanwalt
schaft eine schriftliche Erklärung binnen einer Frist von vier Wochen zu. Bei
dieser Gelegenheit sind Sie darüber belehrt worden, daß die General
staatsanwaltschaft im Falle der Nichtäußerung davon ausgeht, daß Sie sich
nicht äußern wollen und daß sodann nach Lage der Akten entschieden wer
den kann.
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Auch diese Frist ist fruchtlos verstrichen. Die Generalstaatsanwaitschaft hat
sodann den Vorgang an die Wirtschaftsprüferkammer mit der Bitte um
Kenntnis- und Stellungnahme abgegeben.

Mit Schreiben vom 7. April 1978 sind Sie von der Wirtschaftsprüferkammer
um Stellungnahme gebeten worden. Zugleich wurden Sie darauf hingewie
sen, daß der Vorstand nach Lage der Akten entscheiden wird, falls nicht
innerhalb einer bis zum 5. Mai 1978 gesetzten Frist eine Stellungnahme
abgegeben wird. Auch gegenüber der Wirtschaftsprüferkammer haben Sie
sich nicht geäußert, so daß nach Lage der Akten zu entscheiden war.

Zur gewissenhaften Berufsausübung gehört es, übertragene Aufgaben ter
mingerecht durchzuführen. Zeitmangel ist keine Entschuldigung für eine
unzulängliche Berufsausübung (Abschnitt II, Richtungweisende Feststel
lung Nr. 9 der Berufsrichtlinien). Im vorliegenden Fall haben Sie gegen das
Gebot der zeitgerechten Erledigung übertragener Aufgaben gröblich ver
stoßen, indem Sie trotz vielfältiger Nachfristen und der zweimaligen Fest
setzung eines Ordnungsgeldes das von der Staatsanwaltschaft B. angefor
derte Gutachten nicht erstellten.

Rechtfertigungsgründe für diese Säumigkeit sind nicht erkennbar bzw. nicht
nachgewiesen. Die von Ihnen vorgetragene Schwierigkeit der Materie war
von Anfang an bekannt und auch Anlaß dafür, einen Wirtschaftsprüfer als
Angehörigen des in dieser Hinsicht hochqualifizierten Berufsstandes mit der
Begutachtung zu betrauen. Wären Sie persönlich fachlich überfordert gewe
sen, so hätten Sie dies unverzüglich nach Erlangung dieser Erkenntnis der
Staatsanwaltschaft miffeilen müssen. Die von Ihnen vorgetragene Herz- und
Kreislauferkrankung, die im Zweifel als Entschuldigung ausgereicht hätte, ist
von Ihnen nicht rechtzeitig geltend gemacht und im übrigen auch nicht nach
gewiesen worden, obwohl es im Zweifel nahegelegen hätte, ein entspre
chendes ärztliches Attest über die Erkrankung und die daraus resultierende
Verminderung der beruflichen Leistungsfähigkeit vorzulegen.

Als besonders gravierend hat es der Vorstand angesehen, daß Sie bei der
Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben versagt haben, was de facto im vor
liegenden Fall zu einem zeitweiligen Stillstand der Rechtspflege geführt hat.
Es bedarf keiner weiteren Ausführungen, um festzustellen, daß durch Ihr
Versagen das Ansehen des Berufsstandes erheblich in Mitleidenschaft
gezogen worden ist. Aus den vorhergehenden Gründen wäre nach Auffas
sung des Vorstandes eigentlich eine berufsgerichtliche Maßnahme erfor
derlich gewesen, um Ihr Fehlverhalten angemessen zu ahnden. Lediglich im
Hinblick auf den Umstand, daß Sie bisher noch keinen Anlaß zu Maßnah
men der Berufsaufsicht gegeben haben und eine zeitgerechte Ahndung
sachdienlicher erscheint als ein langwieriges berufsgerichtliches Verfahren,
hat sich der Vorstand entschlossen, durch eine Rüge den Vorgang abzu
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schließen. Die Schwere des Verstoßes macht es erforderlich, die Rüge in
Form der schärfsten Mißbilligung auszusprechen.

2) Rüge vom 8. November 1983, WPK Nr. 564

Tenor:

Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Gebot gewis
senhafter Berufsausübung.

Begründung:

Im Jahre 1982 wurde die D.-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steu
erberatungsgesellschaft, deren Gesellschafter-Geschäftsführer Sie sind,
von der 1. Zivilkammer des Landgerichts M. in einem Rechtsstreit mit der
Erstattung eines Gutachtens beauftragt; dem Gericht wurde mitgeteilt, daß
nur Sie über die erforderliche Sachkenntnis verfügten und das Gutachten
daher von Ihnen persönlich erstattet würde. Trotz mehrfacher Mahnungen
und der Verhängung von drei Ordnungsgeldern in Höhe von 500,- DM, 750,-
DM und schließlich 1 000,- DM ist das Gutachten nicht erstattet worden; Ihre
Gesellschaft wurde mit Beschluß vom 4. Juli 1983 gebührenlos vom Auftrag
entbunden.

Ebenfalls im Jahre 1982 wurden Sie persönlich von einer Zivilkammer des
Landgerichts E. mit der Erstattung eines Gutachtens beauftragt. Auch in die
sem Fall sind Sie trotz mehrfacher Erinnerungen und der Verhängung von
zwei Ordnungsgeldern von 300,- DM und 500,- DM untätig geblieben, sodaß
Sie schließlich durch Beschluß vom 8. Februar 1983 gebührenlos vom Auf
trag entbunden wurden. Der Pflicht zur Rückgabe der Akten sind Sie nur säu
mig nachgekommen.

Durch die Nichterstaffung der angeforderten Gutachten bzw. die nicht recht
zeitige Ablehnung der Aufträge haben Sie gegen die Pflichten zu gewissen
hafter Berufsausübung ( 43 Abs. 1 WPO in Verbindung mit Abschnitt II der
Berufsrichtlinien) und zu berufswürdigem Verhalten ( 43 Abs. 2 WPO in Ver
bindung mit Abschnitt VI der Berufsrichtlinien) verstoßen. Ihre gegenüber
dem Landgericht M. gegebene Einlassung, infolge schwerer Erkrankung
seien Sie an der fristgerechten Erstattung des Gutachtens gehindert gewe
sen, vermag diese Feststellung nicht zu beseitigen. Selbst wenn Sie wegen
Ihrer Erkrankung arbeitsunfähig gewesen sein sollten, so wären Sie gemäß
§51 WPO verpflichtet gewesen, die Gutachtenerstellung unverzüglich abzu
lehnen.

Sie haben die Berufspflichten auch schuldhaft verletzt. Ihre Erkrankung und
die sich daraus ergebenden physischen und psychischen Belastungen
waren Ihnen bekannt. Sie waren auch nicht hilflos im tatsächlichen Sinne;
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über Ihre Partner bzw. Ihre Mitarbeiter hätten die notwendigen Handlungen
und Erklarungen herbeigefuhrt werden konnen

Bei der Würdigung Ihres Fehiverhaltens mußten die Häufung der Negativ-
vorfälle und die damit verbundene Schädigung des Ansehens des Gesamt-
berufsstandes angemessen berücksichtigt werden; infolgedessen hielt der
Vorstand die Rüge in der Form der scharfen Mißbilligung für erforderlich, um
Verstöße angemessen zu ahnden und die künftige Beachtung der beruf
lichen Gebote zu sichern.

§ 43 Abs. 1 WPO; Abschnitt II der Berufsrichtlinien

Untersch iedhche Benchterstattung u ber eine Prufung

Rüge vom 2. Mai 1979, WPK Nr. 430

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Gebot der Gewissen
haftigkeit.

Begründung:

Sie waren Abschlußprüfer der P.-GmbH für das am 31. Dezember 1977
endende Geschäftsjahr. Unter dem 14. April 1978 haben Sie einen Prü
fungsbericht erstellt, der auch das uneingeschränkte Testat wiedergibt. Der
Bericht entspricht, soweit erkennbar, den Anforderungen sowohl des
§ 166 AktG als auch dem Fachgutachten 2/1977.

Neben dem Prüfungsbericht, der dem geprüften Unternehmen selbst zuge
gangen ist, existiert noch ein zweiter, von Ihnen original unterschriebener
und gesiegelter Prüfungsbericht. Dieser zweite Prüfungsbericht, der offen
sichtlich für die Gesellschafter bestimmt war, besteht nur aus dem Teil 1 des
vollständigen Berichts; es fehlen der Teil II mit den Erläuterungen der Bilanz-
positionen sowie ein Hinweis, daß es sich nur um einen verkürzten Bericht
handelt.

Es ist Berufsauffassung und entspricht der Gesetzeslage, daß der Wirt
schaftsprüfer im Rahmen einer Jahresabschlußprüfung nur einen Prü
fungsbericht erstellen darf. Sowohl § 166 AktG, der hier entsprechend anzu
wenden ist, als auch das IDW-Fachgutachten 2/1977 gehen davon aus, daß
über ein- und dieselbe Prüfung nur einheitlich berichtet werden kann. Dem
entsprechend heißt es in den Anmerkungen zu Abschnitt B des Fachgut
achtens 2/1977 auch wie folgt:
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1. Der Bericht über die Abschlußprüfung ist als ein einheitliches Ganzes
anzusehen. Teilberichte sind insoweit zulässig, als ihre Erstellung zeit
lich oder sachlich geboten ist (z. B. bei einer gesonderten Darstellung der
Ergebnisse von Zwischenprüfungen, einer vorgezogenen Berichterstat
tung über schwerwiegende Verstöße gegen Gesetz oder Satzung oder
bei einer gesonderten Berichterstattung über die Prüfung des Kreditge
schäfts). Auf Teilberichte ist im Prüfungsbericht stets hinzuweisen.

2. Wesentlich sind solche Tatsachen, die für eine ausreichende Infor
mation der Berichtsempfänger ( 166 Abs. 3, 170 Abs. 1 AktG) von
Bedeutung sind.

3. Die Darstellung im Bericht muß unparteiisch sein ( 168 AktG, § 43
WPO, Abschnitt V der Richtlinien für die Berufsausübung der Wirt
schaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer). Die Sachverhalte sind unter
Berücksichtigung aller verfügbaren Informationen sachgerecht zu wer
ten; ggf. ist auf abweichende Auffassungen des Vorstandes hinzuweisen.
Die Ausführungen müssen erkennen lassen, ob und inwieweit sich die
Ergebnisse der Prüfung nicht auf eigene Feststellungen, sondern auf
andere Prüfungen (z. B. Innenrevision), Gutachten von Sachverstän
digen (z. 8. Versicherungsmathematikern) oder Auskünfte (,‚angabe
gemäß“) stützen.

Die Erstellung von zwei unterschiedlichen Berichten über ein- und dieselbe
Prüfung verstößt gegen das in § 43 Abs. 1 WPO sowie in Abschnitt II der
Berufsrichtlinien normierte Gebot der Gewissenhaftigkeit, und zwar auch
dann, wenn beide Berichte im Endergebnis übereinstimmen. Das Auslas
sen wesentlicher Teile der Berichterstattung ist geeignet, den Adressaten
des gekürzten Berichts zu täuschen; infolgedessen ist im vorliegenden Fall
von einer unterschiedlichen Berichterstattung auszugehen.

Wegen der Ausgestaltung der Berichte und auch der äußeren Aufmachung
(beide Berichte sind gebunden) war davon auszugehen, daß Sie wissentlich
und damit schuldhaft zwei unterschiedliche Prüfungsberichte erstellt haben.

Bei der Beurteilung hat der Vorstand berücksichtigt, daß Ihnen die Fehler
haftigkeit des Handelns nicht bewußt gewesen ist. Ein eventueller Verbots-
irrtum schließt das Verschulden nicht aus, denn die im Fachgutachten 2/1977
enthaltenen Grundsätze waren auch schon im Fachgutachten 1/1 970 ent
halten. Des weiteren gehört es zu den Pflichten eines Wirtschaftsprüfers,
sich über die fachlichen Regeln stets auf dem Laufenden zu halten (Abschnitt
II der Berufsrichtlinien, Richtungweisende Feststellungen Nrn. 8 und 11).
Unter Berücksichtigung der Gesamtumstände hat der Vorstand auf den Aus
spruch der Rüge in der mildesten Form erkannt.
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§43 Abs. 1 WPO; Abschnitt II der Berufsrichtlinien

Die bewußte Mißachtung gesetzlicher Gliederungsvorschriften
und die Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsver
merkes für einen nichtigen Jahresabschluß stellen eine schwer
wiegende Berufspflichtverletzung dar.

Rüge vom 12.113. November 1980, WPK Nr. 489

Tenor:

Rüge (schärfste Mißbilligung) wegen vorsätzlichen Verstoßes gegen
das Gebot der Gewissenhaftigkeit.

Begründung:

Die 8.-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft war Prüferin der Jahresab
schlüsse der Q.-AG zum 31. Dezember 1978 und 31. Dezember 1979. Die
Prüfungen sind unter Ihrer persönlichen Verantwortung als Geschäftsführer
der B.-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt worden; für
beide Jahresabschlüsse ist der uneingeschränkte und von Ihnen unter
zeichnete Bestätigungsvermerk erteilt worden.

Beide Jahresabschlüsse waren nichtig, weil die gesetzliche Rücklage anstatt
in Höhe von 5% des Jahresüberschusses mit einem in der Satzung vorge
sehenen höheren Betrag von 25% dotiert worden war.

Die Nichtigkeit des Jahresabschlusses 1978 wurde von der Wirtschaftsprü
ferkammer bei der Durchsicht des Bundesanzeigers 1979 festgestellt; mit
Schreiben vom 26. November und 13. Dezember 1979 wurden Sie bzw. die
8. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf diesen Umstand hingewie
sen.

Ungeachtet dieser Hinweise ist der Jahresabschluß 1979 am 30. April 1980
wiederum uneingeschränkt bestätigt worden, obwohl wie im Vorjahr die
gesetzliche Rücklage unter Verstoß gegen § 150 Abs. 2 AktG zu hoch dotiert
worden war. Auf entsprechenden Vorhalt der Wirtschaftsprüferkammer mit
Schreiben vom 30. September 1980 bzw. 13. Oktober 1980 haben Sie bzw.
Ihre Gesellschaft sich dahingehend eingelassen, daß zwischenzeitlich die
Satzung der geprüften Gesellschaft der Vorschrift des § 150 Abs. 2 AktG
angepaßt worden sei. Im übrigen sei wegen der besonderen Struktur der
Gesellschaft mit Nichtigkeitseinwendungen nicht zu rechnen; es werde
anheimgegeben, die Angelegenheit bis zum März1981 ‚ dem Ablauf der Frist
gemäß § 256 Abs. 6 S. 1 AktG zur Geltendmachung der Nichtigkeit, offen
zulassen.
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Durch die Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks für einen
nichtigen Jahresabschluß haben Sie gegen § 167 Abs. 2 AktG und damit
gegen das Gebot einer gewissenhaften Berufsausübung verstoßen. Ein der.
artiger fachlicher Verstoß stellt eine Berufspflichtverletzung gemäß § 67
WPO dar, wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig geschehen ist.

Soweit es den Jahresabschluß 1978 betrifft, läßt sich ein wissentlicher Ver
stoß gegen § 167 Abs. 2 AktG nicht feststellen, da Sie erstmalig mit Schrei
ben vom 26. November 1979 seitens der Wirtschaftsprüferkammer auf die
sen Sachverhalt hingewiesen worden sind. Allerdings erscheint schon die
fahrlässige Nichtbeachtung von § 150 Abs. 2 AktG und demzufolge die
unrichtige Testierung des Jahresabschlusses äußerst bedenklich; die
Unkenntnis oder Fehlinterpretation grundlegender Gliederungsvorschriften
des Aktiengesetzes stellen im Zweifel schon eine erhebliche berufliche Fehl
leistung und damit eine grob fahrlässige Verletzung der Berufspflicht der
Gewissenhaftigkeit dar.

Mit Sicherheit ist aber die bewußte Mißachtung gesetzlicher Gliederungs
vorschriften als schwerwiegende Berufspflichtverletzung zu werten. Durch
die Schreiben der Wirtschaftsprüferkammer vom 26. November bzw. 13.
Dezember 1979 waren Ihnen die Unwirksamkeit der Satzung des geprüften
Unternehmens hinsichtlich der Rücklagendotierung sowie die sich daraus
ergebenden Folgen ( 150 Abs. 2, 167 Abs. 2, 256 Abs. 1 Nr. 4 AktG)
bekannt, Vorschriften, die im übrigen jedem Wirtschaftsprüfer kraft Ausbil
dung geläufig sein müssen.

Ihre Einlassung, im Hinblick auf die besondere Struktur des geprüften Unter
nehmens habe mit einer Geltendmachung der Nichtigkeit nicht gerechnet
werden müssen, vermag die Fehlerhaftigkeit Ihres Handelns wederzu besei
tigen noch zu rechtfertigen. Es gehört zu den Aufgaben des Wirtschaftsprü
fers in seiner Funktion als Abschlußprüfer, u. a. auch auf die formale Ord
nungsmäßigkeit der geprüften Jahresabschlüsse hinzuwirken und dafür
Sorge zutragen, daß bei einer fehlerhaften Satzung den gesetzlichen Anfor
derungen Genüge getan wird.

Im Hinblick auf die Schwere des Verstoßes schien zunächst eine berufsge
richtliche Maßnahme geboten. Lediglich mit Rücksicht darauf, daß es sich
offensichtlich um erstmalige derartige Fehlleistungen handelt, hat der Vor
stand es als ausreichend angesehen, Ihr vorweribares Verhalten mit einer
Rüge, allerdings in der strengsten Form, zu ahnden. Dabei geht der Vorstand
davon aus, daß Sie künftig im Rahmen Ihrer Tätigkeit die gesetzlichen Vor
schriften über die Rechnungslegung und Prüfung strikt beachten und keinen
Anlaß zu weiteren Beanstandungen geben werden.
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§ 43 Abs. 1 WPO; Abschnitt II der Berufsrichtlinien

Der Wirtschaftsprüfer verstößt gegen den Grundsatz gewis
senhafter Berufsausübung, wenn er trotz angebrachter Zweifel
an der Richtigkeit von Werten und trotz der Unzulänglichkeit von
Wertermittlungen den Verwendungsnachweis für einen Sub
ventionsantrag unter Verwendung des Wirtschaftsprüfer-
siegels als sachlich richtig bestätigt.

Rüge vom 29. November 1984, WPK Nr. 577

Tenor

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Gebot gewissenhaf
ter Berufsausübung.

Begründung:

Der Kürschnermeister K. haffe gegenüber dem Ministerium für Wirtschaft
und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein einen Antrag auf Bewilligung
von Subventionen für förderungsfähige Investitionen über 95 335,- DM
gestellt. Diese Angaben waren falsch, weil die Höhe der subventionsfähigen
Anschaffungen weit niedriger war. Dennoch bestätigten Sie im Verwen
dungsnachweis für das Wirtschaftsministerium am 6. Januar 1982 die Zah
len als sachlich richtig und fügten dieser beruflichen Aussage das WP-Sie
gel bei. In der von Ihnen anschließend erstellten Bilanz des Kürschnermei
sters K. zum 19. Februar 1982 hingegen wurde das Anlagevermögen nur
mit 17 591,01 DM aktiviert. Wegen der unrichtigen Bestätigung vom
6. Januar 1982 wurde gegen Sie der Vorwurf des Subventionsbetruges
( 264 StGB) erhoben und das sodann folgende Strafverfahren vor dem
Amtsgericht nach § 153 a StPO gegen Zahlung einer Geldbuße von
9 000,- DM eingestellt.

Im Rahmen des vorausgegangenen Ermittlungsverfahrens haben Sie sich
am 28. Februar 1983 gegenüber der Kriminalpolizeidirektion in P. dahinge
hend eingelassen, Ihnen hätte sowohl ein Kaufvertrag über den Erwerb des
Pelzgeschäftes als auch ein Kaufvertrag über einen Betriebskraftwagen
sowie Rechnungen über diverse förderungsfähige Gegenstände der
Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. Werkstatteinrichtung in Höhe von
ca. 13 500,- DM vorgelegen. In Ermangelung eines Wertgutachtens über
die im Kaufvertrag übernommenen törderungsfähigen Gegenstände hätten
Sie sich im Betrieb selbst ein Bild verschafft und den Verkehrswert auf ca.
44000,- DM geschätzt. Diese Angaben wurden durch Ihre anwaltlichen Ver
treter mit Schriftsatz vom 22. Juli 1983 an das Amtsgericht wiederholt. Ergän
zend wurde vorgetragen, die vom EDV-Zentrum Handwerk in P. gewählte
Darstellung der Werte des Anlagevermögens in der auf den 31. Dezember
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1981 erstellten Bilanz sei für die ursprünglich zutreffende Beurteilung des
Wertes der Maschinen durch Sie nicht maßgebend, weil eine andere Zuord
nung des Kaufpreises vorgenommen worden sei. Außerdem hätten Sie nach
Vorlage der Bilanz 1981 alles getan, um die Anderung des Verwendungs
nachweises zu veranlassen. In Ihrer Stellungnahme gegenüber der Kam
mer führten Sie weiterhin aus, daß Ihnen seitens des Prokuristen der D.
Bank AG in P., Herrn H., erklärt worden sei, es handele sich tatsächlich um
Rechnungen, die förderungsfähige Investitionen beinhalteten.

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer ist nach eingehender Erörterung
der Sach- und Rechtslage zu der Auffassung gelangt, daß Sie gegen das in
§43 Abs. 1 WPO normierte Gebot der Gewissenhaftigkeit verstoßen haben.

Ohne nähere Prüfung von vorhandenen Unterlagen - es lag lediglich eine
Rechnung vom 30. 8. 1981 für übernommene Gegenstände in Höhe von
4 100,- DM vor - haben Sie nach der Besichtigung der Geschäftsräume die
Auffassung vertreten, daß die Gegenstände „den noch fehlenden Betrag von
ca. 44000,- DM erreichten“. Diese Art der Wertermittlung kann in Anbetracht
des eklatanten Unterschiedes zwischen tatsächlichem Verkehrswert und
Ihrer Schätzung nicht als sachlich und fachlich fundiert gewertet werden. Es
sind keine Anhaltspunkte dafur gegeben, daß die Wertermittlung nach aner
kannten Verfahren erfolgte, und es fehlte im Subventionsantrag auch jegli
cher Hinweis, daß im vorliegenden Fall nur eine letztlich vage Schatzung vor
genommen worden war

Ihr Verhalten stellt sich infolgedessen als Verstoß gegen das Gebot der
gewissenhaften Berufsausübung dar ( 43 Abs. 1 WPO, Abschn. II der Richt
linien für die Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buch
prüfer); denn der Wirtschaftsprüfer hat seine Schlußfolgerungen unter
Beachtung fachlicher Regeln allein aus festgestellten Tatbeständen abzu
leiten (Abschn. II der Richtlinien, Richtungweisende Feststellung Nr. 5).

Dieser Vorwurf kann durch Ihre Einlassungen nicht entkräftet werden. Wenn
Zweifel an der Richtigkeit von Werten bestanden, so hätte erforderlichenfalls
sachverständiger Rat eingeholt werden müssen, wenn eine anderweitige
Klärung nicht möglich war. Völlig unzulänglich war es aber, sich - wie gesche
hen - Rechnungen ohne eigene Prüfung mündlich bestätigen zu lassen oder
durch bloße Schätzungen, u. U. nur nach Gutdünken, die für den Subventi
onsantrag „passenden“ Werte einzusetzen und durch die Beifügung des
Siegels als besonders geprüft zu kennzeichnen. Ein solches Verhalten ist
als Mißachtung des Vertrauens, das in Erklärungen des Wirtschaftsprüfers
seitens der Offentlichkeit gesetzt werden, anzusehen.

Daß bei der Antragstellung mit zu geringer Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit
gearbeitet wurde, wird auch durch den Umstand bewiesen, daß in der wenig
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später von Ihnen erstellten Bilanz die tatsächlichen Werte aufgeführt waren.
Daraus wird zugleich erkennbar, daß eine zutreffende Wertermittlung schon
damals möglich war. Sie haben es auch unterlassen, Ihren Fehler zu berich
tigen. Obwohl spätestens bei der Bilanzerstellung auch für Sie feststand, daß
Ihre erste Bewertung fehlerhaft war, haben Sie nichts unternommen, um Ihre
Erklärung gegenüber den zuständigen Stellen zu widerrufen. Ihr an das
EDV-Zentrum Handwerk in P. gerichtetes Schreiben vom 10. 2. 1982 kann
nicht als ein Schritt in diese Richtung gewertet werden; denn dessen Inhalt
bezog sich allein darauf, daß die zugesagten Investitionen nicht durchge
führt worden waren, nicht aber auf die falschen Wertansätze.

Sie haben auch schuldhaft gegen das Gebot der gewissenhaften Berufs
ausübung verstoßen. Zum einen war Ihnen die Unzulänglichkeit der Wert
ermittlung bekannt, zum anderen haben Sie selbst in der Hauptverhandlung
vor dem Schöffengericht zugegeben, daß Bedenken gegen die vorgenom
mene Wertbestätigung bestanden hatten, letztlich aber zurückgestellt wur
den. Ein bedeutsames Detail ist z. B. die Einstufung des Kfz des Betriebes
als förderungswürdig, obwohl wegen eines Hinweises im Formular bekannt
war, daß Pkw nicht zu den färderungsfähigen Aufwendungen zählten. Unab
hängig davon, ob das Fahrzeug - nach Ansicht Ihrer Anwälte - förderungs
fähig war oder nicht, waren im Hinblick auf den Hinweis zumindest Zweifel
an der Förderungsfähigkeit angebracht und eine entsprechende Zurückhal
tung bei der Wertermittlung geboten.

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer hat es im vorliegenden Fall als
notwendig angesehen, Ihren Verstoß gegen das Gebot der Gewissenhaf
tigkeit mit einer Rüge zu ahnden, weil durch Ihr Fehlverhalten das Ansehen
des Berufes Schaden genommen hat. Es bedarf keiner zusätzlichen Aus
führungen, daß die Bestätigung unrichtiger und ungeprüfter Zahlen unter
Beifügung des Berufssiegels nicht geeignet ist, das Vertrauen der Behörden
in die berufliche Arbeit des Wirtschaftsprüfers zu fördern. Im Hinblick auf den
Umstand, daß Sie bisher berufsrechtlich nicht in Erscheinung getreten sind
und die Zahlung von 9000,- DM bereits eine gewisse Ahndung darstellt, hielt
der Vorstand den Ausspruch einer einfachen Mißbilligung als der mildesten
Form der Rüge noch für vertretbar.

§43 Abs. 1 WPO; Abschnitt II der Berufsrichtlinien

Erteilung eines „Bestätigungsvermerks“ im Rahmen der Erstel
lung eines Jahresabschlusses.

Auch bei fälschlicherweise erteilten Bestätigungsvermerken ist
§32 WPO zu beachten.

Rüge vom 18. September 1986, WPK Nr. 647



Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen des Verstoßes gegen die Pflicht gewissen
hafter Berufsausübung.

Begründung:

Die W. Wirtschaftsberatung- und Treuhandgesellschaft mbH Wirtschafts
prüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, deren Gesellschafter-
Geschäftsführer Sie sind, war von der Gemeinde G. beauftragt worden, den
Jahresabschluß des Elektrizitäts- und Wasserversorgungswerkes der
Gemeinde G. für das Jahr 1984 zu erstellen. Dieser Auftrag ist von der
Gesellschaft auch durchgeführt worden; anstelle einer entsprechenden
Bescheinigung über die tatsächlich geleisteten Arbeiten ist jedoch ein
Bestätigungsvermerk erteilt worden, wie er für die Prüfung kommunaler
Betriebe auf Grund der landesgesetzlichen Vorschriften vorgesehen ist. Die
ser,,Bestätigungsvermerk“ vom 14. November1985 ist von Ihnen und einem
Mitarbeiter Ihrer Gesellschaft, Steuerberater Dipl.-Volkswirt E., unterzeich
net worden. In gleicher Weise war bereits zwei Jahre zuvor verfahren wor
den. Bei der Durchführung des Auftrages, den Jahresabschluß 1982 zu
erstellen, wurde ebenfalls keine Bescheinigung gemäß IDW-Fachgutachten
3/77, sondern der bei Abschlußprüfungen vorgesehene gesetzliche Bestäti
gungsvermerk erteilt und von Ihnen und Steuerberater Dipl Volkswirt E
unterzeichnet Das damalige Fehlverhalten fuhrte zum Ausspruch einer
Rüge gegen WP/StB M. in seiner Eigenschaft als verantwortlicher WP
Geschäftsführer der W. Wirtschaftsberatung- und Treuhandgesellschaft
mbH Wi rtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft.

Mit Schreiben vom 15. September 1986 haben Sie den neuerlichen, zuvor
geschilderten Geschehensablauf bestätigt und die fälschliche Testatertei
lung einerseits mit einem Büroversehen, andererseits mit unzulänglicher
Kontrolle des erstellten und ausgelieferten Werkes erklärt. Die alleinige Ver
antwortung für das Fehlverhalten ist von Ihnen übernommen worden, weil
WP/StB M. für die erneute Fehlleistung keine Verantwortung trifft. Zum einen
hatte er nach dem ersten Vorfall gesellschaftsintern die entsprechenden
Kontrollen veranlaßt, zum anderen war er zur fraglichen Zeit aus Gesund
heitsgründen nicht in der Lage, alle im Namen der Gesellschaft erstellten
beruflichen Leistungen, insbesondere Bilanz- und Prüfungsberichte, auch
auf ihre formale Richtigkeit zu überprüfen.

Die Erteilung eines gesetzlich vorgesehenen Bestätigungsvermerks
(Testats) für die Erstellung des Jahresabschlusses ist ein Verstoß gegen die
Berufspflicht zur gewissenhaften Berufsausübung gemäß § 43 WPO; diese
Berufspflicht gilt nach § 56 Abs. 1 WPO für Sie als gesetzlicher Vertreter der
W. Wirtschaftsberatung- und Treuhandgesellschaft mbl-l Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft sinngemäß.
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Als Verstoß gegen die Berufspflicht zur gewissenhaften Berufsausübung ist
auch die Tatsache anzusehen, daß Sie eine Erklärung unterzeichnet haben,
die im Rechtsverkehr als gesetzlich vorgeschriebener Bestätigungsvermerk
anzusehen ist, denn gemäß § 32 WPO dürfen derartige Bestätigungsver
merke, die von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erteilt werden, nur von
Wirtschaftsprufern unterzeichnet werden Unerheblich ist insoweit, daß gar
kein Bestätigungsvermerk, sondern nur eine Bescheinigung erteilt werden
sollte; maßgeblich istallein der Umstand, daß im Rechtsverkehrder Eindruck
entstanden ist, hier sei entgegen § 32 WPO ein gesetzlich vorgeschriebe
ner Bestätigungsvermerk von Personen unterzeichnet worden, die nicht
Wirtschaftsprüfer sind.

Sie haben die Berufspflicht der Gewissenhaftigkeit auch schuldhaft verletzt.
Aus Ihrer eigenen Einlassung ergibt sich, daß Sie es unterlassen haben, die
berufliche Erklarung durchzulesen und auf die Richtigkeit zu uberprufen Der
organisatorische Mangel, daß die fehlerhafte Erklärung gespeichert war, ist
ebenfalls von Ihnen zu vertreten, zum einen in der Funktion als gesetzlicher
Vertreter, zum anderen als maßgeblicher Betreuer des hier in Rede ste
henden Mandats.

Im Hinblick auf Ihre Einsichtigkeit hat der Vorstand es für ausreichend erach
tet, die Rüge in der mildesten Form, nämlich der Mißbilligung, auszuspre
chen, obwohl im Hinblick auf die Wiederholung der Fehlleistung eine stren
gere Beurteilung und damit der Ausspruch der Rüge in schärferer Form mög
lich gewesen wäre. Bei seiner Entscheidung ist der Vorstand weiterhin davon
ausgegangen, daß für die Zukunft ein derartiger Mangel nicht mehr auftritt.

§43 WPO; Abschnitt IX der Berufsrichtlinien

Verstoß gegen das Gebot gewissenhafter Berufsausübung mit
dem Zulassen der Mitzeichnung eines Bestätigungsvermerks
über eine Pflichtprüfung durch unbefugte Personen.

Rüge vom 16. Januar 1990, WPK Nr. 758

Tenor:

Rüge (M ßbilligung) wegen Verstoßes gegen das Gebot gewissenhaf
ter Berufsausubung

Begründung:

Bei der Durchsicht des Bundesanzeigers 1988 war festgestellt worden, daß
der für den Jahresabschluß zum 31. Dezember 1987 der F.-GmbH, einer
großen Kapitalgesellschaft, erteilte Bestätigungsvermerk nicht nur von
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Ihnen, sondern auch von Herrn Steuerberater Dipl.-Finanzwirt W., Ihrem
Herrn Vater, unterzeichnet worden ist. Mit Schreiben der Wirtschaftsprüfer-
kammer vom 15. November 1988 ist Ihnen vorgehalten worden, daß große
Kapitalgesellschaften gemäß § 319 Abs. 1 Satz 1 HGB nur von Wirt
schaftsprüfern/Wirtschaftsprüfungsgesellschaften geprüft und dementspre
chend Bestätigungsvermerke nur von diesen erteilt werden dürfen, eine Mit-
zeichnung durch nichtgewählte bzw.Iund unbefugte Personen eine Berufs-
pflichtverletzung darstelle.

In Ihrer Stellungnahme vom 24. November 1988 haben Sie gebeten zu
berücksichtigen, daß Ihr Herr Vater (seinerzeit 72 Jahre alt) seit nahezu 20
Jahren das Prüfungsmandat innegehabt und sich dadurch ein besonderes
Vertrauensverhältnis zur Gesellschaft entwickelt habe. Das Prüfungsman
dat sei nunmehr auf Sie übertragen worden; gleichwohl hätten die Gesell
schafter die Mitzeichnung durch Ihren Herrn Vater gewünscht, um damit die
Verantwortlichkeit durch ihn als Steuerberater zum Ausdruck zu bringen und
die Ordnungsmäßigkeit des Testats auch aus steuerlicher Sicht zu betonen.
Sie haben zugesichert, daß eine Wiederholung ausgeschlossen werde.

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer hat in seiner Sitzung am 11.112.
Januar1989 zwar festgestellt, daß Ihr Verhalten eine Berufspflichtverletzung
darstellt; im Hinblick auf die Gesamtumstände und die Tatsache, daß eine
Wiederholung des Vorganges ausgeschlossen werden könne, hat er aber
davon abgesehen, Maßnahmen im Rahmen der Berufsaufsicht zu ergreifen.
Der Vorstandsbeschluß ist Ihnen mit Schreiben vom 19. Januar 1989
bekanntgegeben worden.

Dennoch mußte im Rahmen der Überprüfung der hinterlegten Jahresab
schlüsse durch die Wirtschaftsprüferkammer festgestellt werden, daß zeit
lich nach dem Schreiben vom 19. Januar 1989 ein weiterer Jahresabschluß
im Rahmen der Pflichtprüfung testiert worden ist, und zwar unter dem Datum
des 23. Juni 1989. Auch dieses Testat für die Firma Sch.-GmbH, einer mit
telgroßen GmbH, ist von Ihrem Herrn Vater mitunterzeichnet worden.

Auf den entsprechenden Vorhalt gemäß Schreiben vom 4. Dezember 1989
haben Sie ausgeführt, daß es sich bei dem Testat für die Firma Sch.-GmbH
um den einzigen noch nicht umgestellten Fall gehandelt habe und nur als
Büroversehen einzuordnen sei.

Das Zulassen der Mitzeichnung eines Bestätigungsvermerks im Rahmen
einer Pflichtprüfung durch eine unbefugte Person ist ein Verstoß gegen das
Gebot gewissenhafter Berufsausübung gemäß § 43 Abs. 1 WPO. Bestäti
gungsvermerke über gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen dürfen nur von
Wirtschaftsprüfern bzw. vereidigten Buchprüfern, wenn sie kraft Gesetzes
als Prüfer in Betracht kommen, unterzeichnet werden (Abschnitt IX der
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Berufsrichtlinien); entsprechendes gilt für Wirtschaftsprüfungsgesellschaf
ten, wenn sie gesetzlich vorgeschriebene Testate erteilen ( 32 WPO) Diese
Vorschrift findet unter Hinweis auf den genannten Abschnitt IX der Berufs-
richtlinien auf die Testaterteilung durch einen beauftragten Wirtschaftsprü
fer analoge Anwendung. Damit wird verdeutlicht, daß Bestätigungsvermerke
nur von zur Pflichtprüfung befugten Personen erteilt werden dürfen.

Sie haben auch schuldhaft gegen das Gebot gewissenhafter Berufsausü
bung verstoßen. Ein wiederholter Verstoß gegen die § 43, 32 WPO i. V. m.
Abschnitt IX der Berufsrichtlinien ist mit der vom Wirtschaftsprüfer zu for
dernden Sorgfaltsptlicht nicht zu vereinbaren. Ihnen war die Berufsrechts
lage seit dem Schriftwechsel Ende 1988/Anfang 1989 bekannt; dennoch
haben Sie nicht die erforderlichen Vorkehrungen in dem Maße getroffen, die
von Ihnen hätten erwartet werden müssen, um eine nochmalige Berufs-
pflichtverletzung zu vermeiden.

Mit dem Ausspruch der Rüge in der Form der einfachen Mißbilligung hat der
Vorstand berücksichtigt, daß gegen Sie berufsaufsichtsrechtliche Maßnah
men noch nicht ergriffen worden sind. Er geht davon aus, mit dem Ausspruch
einer Rüge in Ihnen nachhaltig ein verstärktes Berufspflichtbewußtsein
geweckt zu haben

§43Abs 1 WPO

Grober Verstoß gegen den Grundsatz gewissenhafter Berufs
ausübung, wenn ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk
erteilt wird, obwohl der Jahresabschluß erhebliche Mängel auf
weist und diese unschwer erkennbar waren.

Rüge vom 27. April 1990, WPK Nr. 755

Tenor:

Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Gebot der
Gewissenhaftigkeit.

Begründung:

Die F. & Partner GmbH WPG, deren Geschäftsführer Sie sind, war
Abschlußprüfer der H.-F. AG für die Geschäftsjahre 1987 und 1988. Für
beide Jahresabschlüsse wurden gemäß § 323 HGB uneingeschränkte
Bestätigungsvermerke erteilt; die Testate wurden in beiden Fällen von Ihnen
unterzeichnet.

Mit Schreiben vom 4. Oktober 1989 sind die Rechtsanwälte S. & Partner im
Auftrage von Aktionären der geprüften Gesellschaft beschwerdeführend an
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die Wirtschaftsprüferkammer herangetreten. Sie haben geltend gemacht,
daß die Jahresabschlüsse für 1987 und 1988 nicht uneingeschränkt hätten
testiert werden dürfen, weil erhebliche Mängel vorgelegen hätten. So seien
sowohl Namen und Zahl der Vorstandsmitglieder als auch deren Gesamt-
bezüge unzutreffend angegeben worden. Weiterhin habe die H.-F. AG in bei
den Jahren rund 500 000,- DM an „Kurspflegegebühren“ an eine
H.-F. Vermögensverwaltung GbR gezahlt; da deren Gesellschafter zugleich
Aktionäre der H.-F. AG waren, dürften die Zahlungen gegen die Verbote der
Einlagenrückgewähr ( 57 Abs. 1 AktG) und des Erwerbs eigener Aktien
( 71ff. AktG) verstoßen haben. Schließlich ist mit Schreiben vom 17.
November 1989 noch der Vorwurf erhoben worden, die geprüfte Gesell
schaft habe pflichtwidrig die Erstellung eines Abhängigkeitsberichtes unter
lassen; dies hätte zumindest zu einer Einschränkung des jeweiligen Testats
führen müssen.

Im Rahmen der berufsrechtlichen und fachlichen Überprüfung ist folgendes
festgestellt worden:

a) Bereits in 1985 hatte der Aufsichtsrat der H.-F. AG die Herren B., P. und
L. zu Vorstandsmitgliedern bestellt; zu einem ncht bekannten Zeitpunkt ist
danach Herr 5. anstelle von Herrn L. als Vorstandsmitglied bestellt worden.
Im Sommer 1987 wurde die Eintragung in das Handelsregister beantragt und
im Mai 1988 vollzogen. Dieser Geschehensablauf ergibt sich aus der Akten
notiz der H.-F. AG vom 4. Dezember 1989, die von Ihnen mit Schreiben vom
8. Dezember 1989 vorgelegt worden ist.

b) Nach § 285 Nr.9 a und b HGB sind die im jeweiligen Geschäftsjahr gewähr
ten Gesamtbezüge des Vorstandes anzugeben. Dazu gehören nach herr
schender Auffassung (siehe ADS, 5. Auflage, Tz 177 zu § 285 HGB) Gehäl
ter, Gewinnbeteiligungen, Provisionen und ähnliche Leistungen. Provisio
nen sind auf jeden Fall dann einzubeziehen, wenn sie aus der Vermittlung
von Geschäften für die geprüfte Gesellschaft resultieren und die Vermitt
lungstätigkeiten zu den Pflichten der Vorstandsmitglieder im Rahmen ihrer
Tätigkeiten gehört. Dies ist im vorliegenden Fall unstreitig; die hier betroffe
nen Vorstandsmitglieder waren im fraglichen Zeitpunkt als Broker für das
geprüfte Unternehmen tätig.

c) Die Frage, ob für die Geschäftsjahre 1987 und 1988 ein Abhängigkeits
bericht zu erstatten war, muß zur Zeit im Rahmen der Berufsaufsicht nicht
entschieden werden, weil insoweit ein Verfahren vor dem Handelsregister
beim Amtsgericht X. anhängig ist, dem nicht vorgegriffen werden darf.

d) Die Frage, ob durch die Zahlung von „Kurspflegegebühren“ gegen die
§ 57, 71 AktG verstoßen worden ist, kann aufgrund des ermittelten Sach
verhaltes nicht abschließend beurteilt werden.

58



Durch das Erteilen des uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes für die
Geschäftsjahre 1987 und 1988 haben Sie gegen das Gebot der Gewissen
haftigkeit verstoßen. Die berufsrechtliche Verantwortlichkeit ergibt sich aus
Ihrer Funktion als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der
F. & Partner GmbH WPG, als der Sie im vorliegenden Fall tätig geworden
sind. Die Pflichtverletzung selbst resultiert aus der Nichtbeanstandung
schwerwiegender Mängel der geprüften Jahresabschlüsse. Als solche Män
gel sind die fehlenden Angaben bezüglich der Vorstandsmitglieder und
deren Gesamtbezüge anzusehen.

Wie zuvor ausgeführt, waren die Herren B., P. und 5. spätestens im Som
mer 1987 wirksam als Vorstandsmitglieder bestellt worden; das ergibt sich
unter anderem aus der Anmeldung zum Handelsregister. Das von Ihnen vor
gebrachte Argument, die Bestellung sei zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirk
sam gewesen, weil der Aufsichtsrat die Bestellung bis zur Eintragung hätte
widerrufen können, beruht auf einer unrichtigen Beurteilung der Rechtslage.
Zum einen wird nicht berücksichtigt, daß die Eintragung im Handelsregister
keine konstitutive, sondern nur deklaratorische Wirkung hat; zum anderen
wird verkannt, daß die Herren B., P. und 5. spätestens zum Zeitpunkt des
Antrages auf Eintragung die Berufung als Vorstandsmitglieder angenommen
hatten, was durch die nachfolgende Eintragung im Mai 1988 unwiderlegbar
bestätigt wird. Da sowohl der Geschehensablauf als auch die Rechtslage
eindeutig waren, hätte von Ihnen erkannt werden können und müssen, daß
der Jahresabschluß 1987 hinsichtlich der Angaben über die Besetzung des
Vorstandes unvollständig war und dies eine Einschränkung des Testats
erforderlich machte.

Entsprechendes gilt für die fehlenden bzw. unrichtigen Angaben über die
Gesamtbezüge des Vorstandes. Auch hier war unschwer aufgrund der herr
schenden Auffassung im Fachschrifttum erkennbar, daß wesentliche Anga
ben fehlten mit der Folge, daß die Jahresabschlüsse für 1987 und 1988
erhebliche Mängel aufwiesen und die Bestätigungsvermerke zumindest ein
zuschränken waren.

Sie haben auch schuldhaft die Berufspflicht der Gewissenhaftigkeit verletzt,
und zwar in grob fahrlässiger Weise. Die hier anstehenden fachlichen Fra
gen waren unschwer erkennbar bzw. bekannt, eine zutreffende rechtliche
und fachliche Beurteilung anhand der zugänglichen Fachliteratur ohne wei
teres möglich und auch durchsetzbar. Es verbleibt daher der Vorwurf, sich
mit der Auffassung des geprüften Unternehmens nicht kritisch genug aus
einandergesetzt zu haben.

Im Hinblick auf dieses Ergebnis war nach Auffassung des Vorstandes der
Kammer der Ausspruch der Rüge in der Form der scharten Mißbilligung
erforderlich, um Ihr Fehlverhalten in angemessener Form zu ahnden.
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§ 43 Abs. 1 WPO

Verstoß gegen das Gebot gewissenhafter Berufsausübung bei
Außerachtlassung derfür die Bestellung und Durchführung des
Prüfungsauftrages maßgebenden Vorschriften.

Rüge vom 3. Juni 1991, WPK Nr. 809

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Gebot gewissen
hafter Berufsausübung.

Begründung:

Unter dem 9. August 1990 erstattete die W.-Treuhand GmbH Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft, deren alleiniger Wirtschaftsprüfer-Geschäfts
führer Sie sind, den Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 1989
der A.-Baubetreuungs AG in N.; unter demselben Datum wurde von der Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk
gemäß § 322 HGB erteilt, der von Ihnen unterzeichnet worden war. Aus
weislich der Darstellung im Prüfungsbericht war der Auftrag bereits am
30. Juli 1990 schriftlich erteilt worden; dieser Brief konnte von Ihnen im Rah
men des Aufsichtsverfahrens nicht vorgelegt werden, wohl aber ein Auf
tragschreiben der Gesellschaft vom 10. August 1990, das folgenden Wort
laut hat:

„W.-Treuhand GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

z. H. Herrn X.

Bestellung als Abschlußprüter

Sehr geehrter Herr X.,

hiermit bestellen wir Sie aufgrund der Mandatsniederlegung durch den
Kollegen Dr. M. zum Abschlußprüfer für den Jahresabschluß 1989 der
A.-Baubetreuungs AG.

Mit freundlichen Grüßen

A.-Baubetreuungs AG

gez. Sch. gez. Sch.“

Erst in der ordentlichen Hauptversammlung der A.-Baubetreuungs AG vom
31. August 1990 wurde der zuvor erteilte Auftrag zur Durchführung der
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Jahresabschlußprüfung für das Geschäftsjahr 1989 von der Hauptver

sammlung genehmigt; die notarielle Niederschrift hat folgenden Wortlaut:

„Der gewählte Abschlußprüfer für 1989, Herr Dr. M., hat sein Amt nicht

angetreten. Der Vorstand hat Herrn X. mit der Abschlußprüfung 1989

beauftragt. Dies wird genehmigt.“

Zugleich wurden Sie persönlich auf Vorschlag des Vorsitzenden als

Abschlußprüfer für das Geschäftsjahr 1990 bestellt. Auch der Bericht des

Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 1989 vom 9. August 1990 enthält die

Feststellung, daß Sie persönlich als Abschlußprüfer der Gesellschaft tätig

geworden sind.

Als Folge des zuvor dargestellten Geschehensablaufes ergibt sich, daß als

Abschlußprüfer nicht die Person tätig geworden ist, die letztlich als

Abschlußprüfer nach § 318 Abs. 1 HGB bestellt worden ist; das hat im Zwei

fel zur Folge, daß keine ordnungsgemäße Abschlußprüfung stattgefunden

hat und der Jahresabschluß nicht wirksam festgestellt werden konnte ( 316

Abs. 1 Satz 2 HGB).

Durch diese fehlerhafte Auftragsdurchführung haben Sie gegen das Gebot

der Gewissenhaftigkeit gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 WPO verstoßen.

Schon die vom Gesetz abweichende Bestellung des Abschlußprüfers

machte es erforderlich, in dieser Sache auch formalrechtlich besonders sorg

fältig zu verfahren; die von Ihnen erwähnte Eiligkeit des Auftrages bot weder

Anlaß noch Rechtfertigung, die für die Bestellung und die Durchführung des

Abschlußprüfungsauftrages maßgebenden Vorschriften außer Betracht zu

lassen. Schon bei Erteilung des Prüfungsauftrages durch den Vorstand war

zu klären, ob Sie persönlich oder die von Ihnen geführte Wirtschaftsprü

fungsgesellschaft als Abschlußprüfer tätig werden sollte. Das vom 10.

August 1990 datierende Auftragsschreiben der Gesellschaft und der Bericht

des Aufsichtsrates zwangen zur Klarstellung, nachdem die W.-Treuhand

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig geworden war und im Rahmen

des Prüfungsberichtes eine abweichende Auftragsbeschreibung gegeben

hatte.

Es war daher erforderlich, das Unternehmen unverzüglich entsprechend zu

unterrichten, damit spätestens in der Hauptversammlung rechtlich und

tatsächlich zutreffende Beschlüsse gefaßt werden konnten. Eine solche Ver

pflichtung ergibt sich aus dem Prüfungsauftrag; der Prüfer hat sich zu ver

gewissern, daß er ordnungsgemäß bestellt worden ist (siehe FG 1/1988

B II Abs. 2).

Die Besonderheit der Lage war Ihnen auch bekannt, wie aus Ihrer Einlassung

vom 18. April 1991 hervorgeht. Gleichwohl haben Sie keine Vorkehrungen
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getroffen, eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Bestellung alsAbschlußprüfer herbeizuführen und damit schuldhaft das Gebot zur gewissenhaften Berufsausübung verletzt.
Bei der berufsrechtlichen Beurteilung hat der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer berücksichtigt, daß die Unklarheiten hinsichtlich der Bestellungauch vom zu prüfenden Unternehmen verursacht worden sind; damit wirdaber die eigene Verantwortung des Abschlußprüfers nicht beseitigt. Da essich offensichtlich auch um ein einmaliges Versehen gehandelt hatte,erschien der Ausspruch der Rüge in der mildesten Form, also der Mißbilligung, ausreichend.
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V
Kollegiales Verhalten

§43 Abs. 2 Satz 3 WPO; Abschnitt VI der Berufsrichtlinien

Zum Umfang der Pflicht, sich sowohl gegenüber Berufskolle
gen als auch gegenüber Dritten berufswürdig zu verhalten.

1) Rüge vom 12. März 1979, WPK Nr. 425

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen berufsunwürdigen Verhaltens.

Begründung:

Sie sind gemeinsam mit Ihrem Sohn, RA D., und Rechtsanwalt K. Testa
mentsvollstrecker über den Nachlaß des 1971 verstorbenen Unternehmers
S. Ein Mitglied der Erbengemeinschaft, Frau X., wird von Rechtsanwalt M.
rechtlich und steuerlich beraten. Zwischen Ihnen und Frau X. bzw. deren
Anwalt bestehen hinsichtlich der Verwaltung des Nachlasses Meinungsver
schiedenheiten.

Zeitlich nach der Zusammenkunft der Erbengemeinschaft am 18. Dezem
ber 1978, über deren Ablauf und Ergebnis Ihr Sohn Protokoll führte, haben
Sie am 19. Januar 1979 an die Gesellschafter der G rundstücksgemeinschaft
von 5. ein Schreiben gerichtet, in dem es einleitend heißt:

„Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Zusammenkunft der Grundstücksgemeinschaft 5. am 18. Dezember
1978 hat gezeigt, daß eine Erörterung sachlicher Fragen in Anwesenheit
eines von den Testamentsvollstreckern und den Eignern geduldeten
sogenannten Beraters nicht moglich ist

Da der Unterzeichnete Wirtschaftsprüfer ist, braucht er sich für das
Benehmen eines seinem Berufsstand nicht angehörenden Beraters nicht
zu schämen.

Vorweg sei Stellung genommen zum einzigen sachlichen Einwand des
„Beraters“, nämlich dem, daß eine Schuldaufnahme für Reparaturen zu
einer finanziellen Gefährdung der Eigner führe.

Rechtsanwalt M., auf den sich diese Äußerungen beziehen und der sich
durch diesen Teil des Schreibens in seiner Ehre herabgesetzt fühlt, hat
gegenüber der Wirtschaftsprüferkammer Ihr Verhalten mit Schreiben vom
29. Januar 1 979 als unkollegial und standeswidrig beanstandet und ferner
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erwähnt, Sie seien außer in Ihrer Funktion als Testamentsvollstrecker und
steuerlicher Berater für die Erben und den Nachlaß auch als Abschlußprü
fer der zum Nachlaß gehörenden S-KG tätig.

In Ihrer Stellungnahme vom 1. März 1979 werfen Sie Ihrerseits Rechtsan
walt M. Unkenntnis, Obstruktion und Unsachlichkeit vor. Sie führen weiter
hin aus:

Und der „sogenannte Berater“ entstand aus meiner tiefen Verachtung
für einen Mann, der sich anmaßt, in Dingen zu beraten, von denen er,
wie vorstehend erläutert, keine Ahnung hat...“

Durch die zuvor zitierten Äußerungen in dem Schreiben an die Grund
stücksgemeinschaft vom 19. Januar 1979 haben Sie Ihre Berufspflichten als
Wirtschaftsprüfer schuldhaft verletzt.

Ansehen und Berufswürde des Wirtschaftsprüfers verlangen, daß er sein
Anliegen sachlich vorbringt und sich verletzender Unterstellungen und Auße
rungen enthält (Abschnitt VI. „Berufswürdiges Verhalten“ der Richtlinien für
die Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer, Rich
tungweisende Feststellung a Nr. 4*) Diesem Gebot des Standesrechts ent
sprechen Ihre Formulierungen nicht. Die Bezeichnung des Rechtsanwalts
und Vertreters einer Mitgesellschafterin in einem Brief an die Gesellschafter
als „geduldeter sogenannter Berater“ sowie die Bemerkung: „Da der Unter
zeichnete Wirtschaftsprüfer ist, braucht er sich für das Benehmen eines sei
nem Berufsstand nicht angehörenden Beraters nicht zu schämen“, ist unkol
legial und als Beleidigung zu werten.

Die beanstandeten Ausführungen sind auch nicht durch eine behauptete
Provokation der Gegenseite ( 199 StGB) oder die vermeintliche Wahrneh
mung berechtigter Interessen ( 193 StGB) gerechtfertigt.

Aus dem Protokoll über die Gesellschaftsversammlung vom 18. Dezember
1978 ist nicht ersichtlich, daß Rechtsanwalt M. Sie angegriffen hat. Ein
angebliches Fehlverhalten von Rechtsanwalt M. während der Versammlung
ist von Rechtsanwalt K. ausweislich der Stellungnahme Ihres Sohnes vom
28. Februar 1979 unverzüglich gerügt worden; es bestand infolgedessen
kein Anlaß, einen Monat später Rechtsanwalt M. gegenüber Dritten in einem
Rundschreiben abzuqualifizieren.

Sie haben schuldhaft gehandelt.

Die beanstandeten Äußerungen gereichen Ihnen zum Vorwurf, weil sie einen
Monat nach der Gesellschafterversammlung gegenüber Dritten erfolgten
und daher mit einer akuten Erregung nicht mehr entschuldbar sind.
* In der Fassung vom 1. 12. 1977
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Im Hinblick auf die Gesamtumstände erschien es dem Vorstand ausrei

chend, Ihr Fehlverhalten mit einer Rüge in der Form der einfachen Mißbilli

gung zu ahnden; eine Nichtverfolgung schied jedoch aus.

Wegen des Sachverhalts, neben Ihrer Tätigkeit als Testamentsvollstrecker

auch Abschlußprüfer eines zum Nachlaß gehörenden Unternehmens gewe

sen zu sein, geht der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer aufgrund Ihrer

Einlassung vom 2. März 1979 davon aus, daß eine solche Uberschneidung

(Interessenkollision) nicht vorliegt und kunftig im Hinblick auf die eindeutige

Rechtslage und die Regelung in Abschnitt 1. der Berutsrichtlinien von Ihnen

auch künftig vermieden wird.

2) Rüge vom 5. Mai 1982 und Einspruchsbescheid vom 8. September

1982, WPK Nr. 517

a) Tenor der Rüge:

Rüge wegen Verstoßes gegen die Pflicht zur Kollegialität und zum

angemessenen außerberuflichen Verhalten.

b) Tenor des Einspruchsbescheides:

Der Einspruch wird zurückgewiesen.

Begründung:

a) Rüge

Mit Schreiben vom 25. Februar 1982 haben Sie Herrn Rechtsanwalt F., der

als Prozeßbevollmächtigter der Gegenseite im Rahmen Ihrer Familien

rechtssache tätig ist, als „Rüpel“, „Ehrabschneider“, „Lügner“ und „Verleum

der“ bezeichnet. Kopien dieses Schreibens haben Sie am gleichen Tage der

Rechtsanwaltskammer B. und der Bundesrechtsanwaltskammer zugeleitet.

Im Schreiben an die Bundesrechtsanwaltskammer haben Sie u. a. ausge

führt:

Um die Sache kurz zu machen: Ich habe nicht die mindeste Absicht,

juristische Stümper und Rüpel weiterhin als gegnerische Parteivertreter

in meinem Ehescheidungsveriahren zu akzeptieren. Sollte ich nicht bald

und deutlich erkennbar zu sehen vermögen, daß F. dorthin verwiesen

wird, wohin er gehört, geht der gesamte Vorgang an die Bundesregie

rung und an die Presse. Ich bin nicht für die Zulassung von Rechts

anwälten verantwortlich. Ebenso wenig bin ich verpflichtet, mich mit Müll,

wie es F. ist - nachdem K. aus dem Prozeß ausgeschieden ist -‚ weiter

hin auseinanderzusetzen.“

Die Bundesrechtsanwaltskammer hat mit Schreiben vorn 2. 3. 1982 die Wirt

schaftsprüferkarnmer von Ihren Schreiben unterrichtet und anheimgestellt,
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das Erforderliche zu veranlassen. Auf das Schreiben der Wirtschaftsprüfer-kammer vom 4. März 1982 an Sie haben Sie mit Angriffen gegen denGeschäftsführer der Kammer geantwortet. Auch auf weitere Schreiben derKammer vom 9. und 31. März 1982 haben Sie sich nicht zur Sache geäußert,sondern die Beschuldigungen, u. a. gegen den Geschäftsführer der Wirtschaftsprüferkammer wiederholt. Zum eigentlichen Vorwurf, sich gegenüberder Offentlichkeit bzw. Dritten nicht in der dem Beruf angemessenen Art undWeise geäußert zu haben, ist von Ihnen nicht Stellung genommen worden;Sie haben vielmehr, so z. B. im Schreiben vom 11. März 1982, Herrn Rechtsanwalt F. als „professioneller Lügner“ bezeichnet.
Gemäß Abschnitt VI der Richtlinien für die Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer muß sich der Wirtschaftsprüfer soverhalten, daß er das besondere Vertrauen der Offentlichkeit rechtfertigt. ImVerkehr mit anderen Wirtschaftsprüfern und Angehörigen befreundeterBerufe hat er sich kollegial zu verhalten. Des weiteren schreibt § 43 Abs. 2Satz 3 WPO vor, daß sich der Wirtschaftsprüfer auch außerhalb der Berufstätigkeit des Vertrauens und der Achtung würdig zu erweisen hat, die derBeruf erfordert. Zu den Grundregeln des berufswürdigen Verhaltens gehörtes, daß Vorwürfe gegen einen Kollegen, sei er Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder Rechtsanwalt, sachlich vorgetragen werden. Uble Nachreden undvor allen Dingen Beschimpfungen, z. B. durch Verbalinjurien, werden nichtdadurch gerechtfertigt, daß ein Handeln in Wahrnehmung berechtigter Interessen behauptet wird oder unter Umständen sogar vorliegt. Dies ergibt sichbereits unmittelbar aus den § 192, 193 des Strafgesetzbuches - StGB -‚denen zufolge beleidigende Außerungen trotz Wahrheitsbeweis strafbarbleiben bzw. die Wahrnehmung berechtigter Interessen entfällt, wenn dieForm der Außerung selbst beleidigend ist. Liegen derartige Formalbeleidigungen (Verbalinjurien) vor, so ist es rechtlich unerheblich, ob der Beleidigteden Ausspruch der beleidigenden Außerung ausgelöst oder gar provozierthat. Daß es sich bei den Ausdrücken „Lügner“, „Rüpel“, „Ehrabschneider“und „Verleumder“ um Formalbeleidigungen im Sinne des Gesetzes handelt,ist aufgrund der Rechtsprechung zu § 185 StGB unstreitig und bedarf keinerweiteren Begründung.

Sie haben im vorliegenden Fall auch schuldhaft gegen die Ihnen obliegendePflicht zur Kollegialität und zum angemessenen außerberuflichen Verhaltenverstoßen. Selbst wenn Sie durch den Prozeßbevollmächtigten der Gegenseite gereizt und provoziert worden sein sollten, was dahinstehen mag, sindund waren Sie nicht berechtigt, ihn mit beleidigenden Ausdrücken zu belegen. Besonders verwerflich war, daß Sie die beleidigenden Ausdrücke nichtnur im unmittelbaren Schriftwechsel gegenüber Herrn Rechtsanwalt F. verwendet haben, sondern auch noch im Schreiben an die Rechtsanwaltskammer B. und an die Bundesrechtsanwaltskammer. Es bedarf sicherlich
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keiner weiteren Erläuterung, daß durch ein derartig undiszipliniertes Ver
halten das Ansehen des Wirtschaftsprüferberufs erheblich in Mitleidenschaft
gezogen worden ist. Der Vorstand hielt es daherfür er(orderlich, im Rahmen
der Berufsaufsicht dieses Fehlverhalten mit einer Rüge zu belegen. Beson
ders befremdet hat, daß Sie es im Ergebnis ablehnten, durch ein klärendes
Gespräch auf kollegialer Ebene eine vielleicht anderweitige Bereinigung des
Vorfalls zu ermöglichen.

Ungeachtet dessen geht der Vorstand davon aus, daß Sie aufgrund der
Ihnen erteilten Rüge Einsicht zeigen und künftig im Rahmen des Schrift
wechsels sowohl in Ihrer Familienrechtssache als auch mit den beteiligten
Berufskörperschaften die Form wahren, die von einem Wirtschaftsprüfer auf
grund der persönlichen Eignung und der beruflichen Qualifikation erwartet
werden kann.

b) Einspruchsbescheid

Der mit Schreiben vom 13. Juni 1982 eingelegte und mit Schreiben vom
23. August 1982 begründete Einspruch ist am 15. Juni 1982, also rechtzeitig,
bei der Geschäftsstelle der Wirtschaftsprüferkammer eingegangen. Der Ein
spruch ist statthaft, jedoch nicht begründet.

In der Sache beschränken Sie sich im wesentlichen darauf, früher von Ihnen
gegen Herrn Rechtsanwalt F., aber auch gegen einzelne Mitglieder des Vor
standes und den Geschäftsführer der Kammer erhobene Vorwürfe zu wie
derholen Zur Rechtfertigung bzw Entschuldigung der beanstandeten Hand
lungen und Außerungen tragen Sie nichts vor. Statt dessen monieren Sie,
daß mehrere Mitglieder des Vorstandes der Kammer als Rechtsanwalt zuge
lassen sind und ziehen hieraus die Schlußfolgerung, diese Mitglieder des
Vorstandes seien bzw. der Vorstand der Kammer insgesamt sei zu einem
ordnungsgemäßen und fairen Verfahren im Rahmen der Berufsaufsicht nicht
in der Lage, insbesondere nicht im vorliegenden Fall, bei dem nach IhrerAuf
fassung auch die Verhaltensweise eines Rechtsanwalts Ihnen gegenüber
mit zu würdigen sei.

Diese Auffassung ist unzutreffend.

Mit dem Beruf des Wirtschaftsprüfers ist gemäß § 43 Abs. 4 Nr. 2 WPO die
Ausübung eines freien Berufes auf dem Gebiet des Rechtswesens verein
bar; das bedeutet, daß die Zulassung als Rechtsanwalt der Wirtschaftsprü
ferbestellung und damit auch der Wahrnehmung von Ehrenämtern, z. B. in
den Berufsorganisationen, nicht entgegensteht.

Die Mitglieder des Vorstandes der Wirtschaftsprüferkammer mit der gleich
zeitigen Berufsqualifikation als Rechtsanwalt sind auch nicht befangen, weil
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die Auseinandersetzung mit einem Rechtsanwalt das Ihnen zur Last gelegte
standeswidrige Verhalten ausgelöst hat. Zu berücksichtigen bleibt in diesem
Zusammenhang, daß Herr Rechtsanwalt F. weder als Beschwerdeführer
aufgetreten noch den Mitgliedern des Vorstandes persönlich bekannt ist. Der
Vorstand und insbesondere seine Mitglieder mit gleichzeitiger Rechtsan
walts-Qualifikation hatten auch keine Veranlassung, mit dem vorliegenden
Rügeverfahren besondere Interessen des Rechtsanwaltsberufs wahrzu
nehmen oder zu schützen. Die Rüge wäre auch dann ausgesprochen wor
den, wenn Sie sich gegenüber einem Nicht-Anwalt in gleicher oder ähnlicher
Form eingelassen hätten.

Unzutreffend ist ferner Ihre Auffassung, für eine Einleitung des Rügeverfah
rens habe kein Anlaß bestanden. Wie bereits im Rügebescheid ausgeführt,
sind Sie mit den beanstandeten Außerungen u. a. an die Bundesrechtsan
waltskammer herangetreten, also an einen Dritten im Rechtssinne, und die
Bundesrechtsanwaltskammer hat die Wirtschaftsprüferkammer über die
Angelegenheit informiert und um berufsrechtliche Uberprüfung ersucht. Die
Wirtschaftspruferkammer ist dementsprechend verfahren, dazu war sie im
übrigen auch gemäß § 57 Abs. 2 Nr. 4 WPO verpflichtet.

Aus Ihrem Vorbringen sind auch keine Umstände ersichtlich, die Ihr Verhal
ten rechtfertigen oder zumindest entschuldigen könnten. Selbst wenn Herr
Rechtsanwalt F. als gegnerischer Prozeßbevollmächtigter in rechtswidriger
oder sonstwie vorwertbarer Weise gegen Sie agiert hätte, würde dies die
verbalen Entgleisungen, wie sie im Rügebescheid dargelegt sind, weder ent
schuldigen noch rechtfertigen. Von einem Wirtschaftsprüfer kann und muß
erwartet werden, daß er sich unsachlicher Angriffe gegen Dritte enthält und
selbst auf formal und inhaltlich unqualifizierte Angriffe nicht ausfallend, son
dern sachlich und höflich reagiert. Eigene Interessen sind in geziemender
Weise zu wahren. Diese Verpflichtungen ergeben sich aus § 43 Abs. 2 Satz
3 WPO in Verbindung mit Abschnitt VI der Berufsrichtlinien

Schließlich trifft auch nicht zu, daß bei der Beratung und Entscheidung ein
Mitglied des Vorstandes mitgewirkt hat, das aufgrund besonderer Umstände
Ihnen gegenüber befangen sein soll bzw. sein könnte. Herr Wirtschaftsprü
fer/Rechtsanwalt X., der zunächst im Auftrage des Vorstandes ein Gespräch
mit Ihnen führen sollte, um Hintergründe Ihres Falles näher aufzuklären, hat
wegen der von Ihnen gegen ihn gerichteten Vorwürfe und Angriffe an der
weiteren Beratung und Beschlußfassung in dieser Sache auf eigenen
Wunsch nicht mitgewirkt.

Aus den aufgezeigten Gründen hat der Vorstand daher weder die Notwen
digkeit noch die Möglichkeit gesehen, den Rügebescheid vom 27. Mai 1982
aufzuheben oder abzuändern.
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3) Rüge vom 8. November 1983, WPK Nr. 562

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen unkollegialen Verhaltens.

Begründung:

Sie waren bis vor einigen Jahren mit WP/StB Dr. M. assoziiert. Dieser beruf

liche Zusammenschluß wurde im Streit beendet. Die Abwicklung der Gesell

schaft führte zu prozessualen Auseinandersetzungen, und als Folge eines

verlorenen Rechtsstreites mußten Sie Ihrem früheren Partner Gerichts- und

Anwaltskosten erstatten. Bei der Zahlung per Banküberweisung haben Sie

als Empfänger „Dr. Gamsbart M.“ auf dem Uberweisungsträger aufgeführt.

Auf diese Art hatten Sie Ihren früheren Partner schon mehrfach bezeichnet.

Ihre Einlassung, WP/StB Dr. M. habe Ihres Wissens den - zweiten - Vor

namen „Gamsbart“, ist durch Ihren damaligen Sozius widerlegt worden;

zugleich wurde die Kammer darüber unterrichtet, daß Sie in der Vergan

genheit schon des öfteren gegenüber Mandanten bzw. ehemaligen Man

danten verbal entgleist sind.

Durch die Bezeichnung von WP/StB Dr. M. als „Dr. Gamsbart“ haben Sie

gegen das in Abschnitt VI der Berufsrichtlinien enthaltene Gebot des kolle

gialen Verhaltens verstoßen, denn es ist beleidigend und damit unkollegial,

einen anderen Berufsangehörigen mit Bezeichnungen oder Spitznamen zu

belegen, die geeignet sind, den so Titulierten zu verunglimpfen und lächer

lich zu machen. Das gilt vor allem, wenn solche verbalen Angriffe in Gegen
wart Dritter geschehen oder Dritten sonstwie zur Kenntnis gebracht werden,

hier z. B. den Mitarbeitern der eingeschalteten Bankinstitute.

Der Verstoß ist auch schuldhaft erfolgt, denn das Beleidigende des gewähl

ten Spitznamens ist eindeutig und aufgrund der mehrfachen Wiederholung

auch beabsichtigt.

Im Hinblick auf den Umstand, daß Sie erstmalig in dieser Form berufsrecht

lich in Erscheinung getreten sind, hielt der Vorstand eine Rüge in der milde

sten Form, der einfachen Mißbilligung, noch für ausreichend. Sollten sich

derartige verbale Entgleisungen aber wiederholen, auch gegenüber ande

ren Personen, so müssen Sie mit härteren Maßnahmen der Berufsaufsicht,

unter Umständen einer berufsgerichtlichen Ahndung, rechnen.
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VL
Berufsansehen

§43 Abs. 2 WPO

Zum Gebot berufswürdigen Verhaltens

LG Düsseldorf, Urteil vom 20. Februar 1987

-46-67 (84), WPK Nr. 515

Tenor:

Gegen den Berufsangehörigen wird wegen Berufspflichtverletzung ein
Verweis verhängt.

Aus den Gründen:

Mit Wirkung vom 1. Juli 1978 übernahm der Berufsangehörige durch Kauf
von dem Wirtschaftsprüfer Dr. E. in G. dessen Wirtschaftsprüferpraxis. Dabei
übernahm er auch den Steuerfachgehilfen B. als Angestellten. Herr B. legte
am 16. Januar 1979 vor der Oberfinanzdirektion H. das Steuerbevollmäch
tigtenexamen ab. In der Folgezeit wechselten Mandanten aus der vom
Berufsangehörigen übernommenen Wirtschaftsprüferpraxis zu Herrn Dr. E.
beziehungsweise zu Herrn B. über, was der Berufsangehörige auf eine
Abwerbung dieser beiden Herren zurückführte. Als es zwischen dem Berufs-
angehörigen und seinem früheren Angestellten B. zu Streitigkeiten gekom
men war, beantragte der Steuerbevollmächtigte B. bei der Steuerberater-
kammer N. die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens. In der Sitzung vom
25. März 1979 bestimmte der Kammervorstand den Vizepräsidenten S.
sowie die Vorstandsmitglieder Steuerberater E. und H. als Mitglieder des
Schlichtungsausschusses. Durch die Besetzung und das Verfahren des
Schlichtungsausschusses fühlte sich der Berufsangehörige zu Unrecht
benachteiligt. In dem gegen den Berufsangehörigen gerichteten berufsge
richtlichen Verfahren der Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht 0.
richtete der Berufsangehörige unter dem 28. Mai 1980 ein Schreiben an die
Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht 0., in dem er folgendes aus
führte:

„Es ging der Kammer am 17. 5. 1979 nur darum, mich in die Pfanne zu
hauen. Anders ist dieser Skandal nicht zu verstehen, daß man frech wie
Oskar den Bock zum Gärtner machte, indem man Herrn S., der Herrn B.
mit durch das StBv-Examen geschleppt hat, zum Vorsitzenden einer
Schlichtungskommission macht, damit er Herrn B. noch einmal in unge
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heuerlicher Weise begünstigt, indem über die standes- und sittenwidrigen Abwerbungen vorsätzlich überhaupt nicht verhandelt wird. WennHerrn 5. schon Rückgrat und Stehvermögen fehlen, sich selbst für dieseam 17. 5. 1979 auszuführende Aufgabe für befangen zu erklären, so hätteer seine vorsätzliche einseitige und parteiische Begünstigung von HerrnB. am 17. 5. 1979 nicht noch dadurch unterstreichen dürfen, daß er HerrnB. nach der Verhandlung spektakulär freudestrahlend die Hand schüttelte und umarmt. Mit diesem Festival der Liebe nach dem Motto: „denWirtschaftsprüfern haben wir mal gezeigt, was eine Harke ist, denn Einigkeit macht stark“, konnte Herr 5. vielleicht sich selbst über das hohe Maßan moralischer Blindheit täuschen, unabhängige Dritte indes nicht.
Die Kammer ist zu einer objektiven und sachlichen Arbeit heute nochnicht bereit, was die ungerechtfertigten Anschuldigungen in Sachen N.und neuerdings in Sachen B. beweisen...“

Mit Schreiben vom 6. Juli 1984 hat sich der Berufsangehörige gegenüberdem Steuerberater 5. für seine Außerungen entschuldigt.
Anläßlich der Praxisübernahme kam es zu Streitigkeiten zwischen demBerufsangehörigen und dem Verkäufer Dr. E., insbesondere wegen derMandanten, die zum Verkäufer übergewechselt waren. In diesem Zusammenhang verlangte der Verkäufer vom Berufsangehörigen die Herausgabevon Unterlagen. Da sich die Parteien nicht einigen konnten, kam es vor demAmtsgericht G. zu einem Zivilrechtsstreit, der in der Berufung vor dem Landgericht G. fortgeführt wurde. Am 10. April 1980 führte die 6. Zivilkammer desLandgerichts G. eine Beweisaufnahme durch, in der unter anderem auch dieZeugin M. vernommen werden sollte. Ein oder zwei Tage vor dem Gerichts-termin wandte sich der Berufsangehörige an die Zeugin, die bei ihm Auszubildende war, und legte ihr nahe, sich „krankschreiben“ zu lassen, um ihr eineAussage vor Gericht zu ersparen. Er erklärte sich bereit, sie zum Arzt zu fahren und dem Gericht ihre Erkrankung anzuzeigen. Die Zeugin lehnte dasAnsinnen des Berufsangehörigen, der das Entschuldigungsschreiben andas Gericht bereits vorbereitet hatte, ab, weil sie sich kerngesund fühlte. DerBerufsangehörige wollte auf diese Weise eine für ihn möglicherweise ungünstige Aussage der Zeugin verhindern.

Durch Urteil vom 19. Januar 1984 verurteilte das Amtsgericht G. - Schöffengericht - den Berufsangehörigen wegen Vortäuschens einer Straftatgemäß § 145 d Abs. 1 Ziff. 1 StGB zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzenzu je 150,- DM. Das Schöffengericht hat in seinem rechtskräftigen Urteil folgende Feststellungen getroffen:

„Bei Übernahme der Praxis Dr. E. im Jahre 1978 gehörte auch derZeugeB., Inhaber der gleichnamigen Einzelhandelsfirma, zum Kreis der Man
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danten des Dr. E. In der Folgezeit kam es zu Unstimmigkeiten zwischen
dem Angeklagten und dem Zeugen B. Der Angeklagte stellte Honorar-
forderungen, die vom Zeugen B. nicht anerkannt wurden. Aus diesem
Grunde kündigte der Zeuge B. Mitte 1979 das Auftragsverhältnis. Dar
aufhin klagte derAngeklagte beim Landgericht G. eine Honorar[orderung
in Höhe von 7 284,61 DM ein. Die Klage wurde durch Urteil des Land
gerichts G. vom 9. 9. 1982 rechtskräftig abgewiesen.

Schon während des laufenden Zivilprozesses hatte der Zeuge B. den
Angeklagten aufgefordert, die in seinem Besitz befindlichen Geschäfts-
unterlagen der Firma B. herauszugeben. Dabei ging es dem Zeugen B.
im wesentlichen um die Hauptabschlußübersicht zum 31. 12. 1978 sowie
die Abschreibungsliste und das lnventarverzeichnis. Auch nach
Abschluß des Zivilverfahrens händigte der Angeklagte dem Zeugen B.
jedoch nicht die gewünschten Unterlagen aus.

Am 11. 12. 1982 sprach der Angeklagte persönlich bei der Polizei in G.
vor und erklärte dem Zeugen KOK X., in seine Geschäftsräume sei ein
gebrochen worden. Der oder die unbekannten Täter hätten zwei Kartons
mit Unterlagen der Firma B. entwendet.

Daraufhin suchte die Zeugin R. gegen 11 Uhr die Büroräume des Ange
klagten auf. Sie konnte keine Spuren, die auf einen Einbruch hinwiesen,
feststellen. Um zu überprüfen, ob die Eingangstür mit einem Nach-
schlüssel geöffnet wurde, ließ die Zeugin R. das Profilzylinderschloß der
Eingangstür ausbauen. Im sog. Buchungsraum wies der Angeklagte auf
zwei rechteckige Eindruckstellen in der Größe von 57 x 36 cm im
Teppichfußboden hin und erklärte, dort hätten die zwei entwendeten
Pappkartons gestanden.

Der Einbruch sowie die Entwendung der Unterlagen der Firma B. wur
den von dem Angeklagten vorgetäuscht, wie eine spätere Durchsuchung
der Geschäftsräume des Angeklagten ergab. Die Durchsuchung erfolgte
am 2. 2. 1983 in der Zeit von 9.10 Uhr bis 10.30 Uhr und wurde von dem
Zeugen KHK Y. durchgeführt. Dabei konnten im Keller folgende Unter
lagen der Firma B bzw. die Fa. B. betreffend sichergestellt werden:

Hauptabschlußübersicht zum 31. 12. 1979 und 31. 12. 1978,

Summen- und Saldenlisten 7/79,

Abschreibungsbogen,

Entwürfe für Gewinn- und Verlustberechnung für die Zeit vom 1. 1 .-31.
12.1978,

Entwurf der Bilanz 1978,
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Bescheinigung über eine Spende an den Blindenverein für den Regie
rungsbezirk H uber 50,- DM im Original,

Entwürfe der Einkommensteuererklärung 1978, Umsatzsteuererklärung
1978 und Gewerbesteuererklärung 1978,

Einkommensteuererklärung 1977 im Entwurf,

Rechnung der Stadt G. vom 12. 6. 1978 an die Fa. B. im Original,

Durchschrift einer Rechnung Nr. 22256 der Fa. Pf. an die V-Schule G.
uber2 646,90 DM,

Durchschrift einer Rechnung der Fa. B. vom 4. 1. 1978 über 958,- DM,

Durchschrift einer Rechnung vom 22. 12. 1977 über 837,- DM,

Ablichtung einer Inventurliste zum 31. 12. 1978.

Der am 13. 12. 1982 sichergestellte Profilzylinder der Eingangstür wurde
durch das Landeskriminalamt N. untersucht. Dabei wurde gem. Gutach
ten vom 26. 1. 1983 festgestellt: ‘An dem eingesandten Profilzylinder sind
Fremdspuren nicht erkennbar. Es spricht deshalb nichts dafür, daß die
Schließeinrichtung jemals mit einem anderen Werkzeug als einem pas
senden Schlüssel betätigt worden ist. Zu dem passenden Schlüssel sind
auch solche Nachschlüssel zu rechnen, die nach Vorlage eines Ori
ginalschlüssels aus einem Rohling angefertigt worden sind‘.“

Diese Feststellungen beruhen auf den in der Hauptverhandlung gemäß Sit
zungsprotokoll verlesenen Urkunden, der Vernehmung der Zeugin M. sowie
der vom Verteidiger des Berufsangehörigen für diesen abgegebenen Ein
lassungen, soweit ihnen gefolgt werden konnte. Der Berufsangehörige hat
von der Möglichkeit zur eigenen Außerung in der Hauptverhandlung keinen
Gebrauch gemacht. Er ist zur Hauptverhandlung am 13. 11. 1986 mit dem
Hinweis gemäß § 98 Satz 1 WPO geladen worden, daß die Hauptverhand
lung auch ohne ihn durchgeführt werden könne, wenn er zum Termin nicht
erscheine. Er ist zum Termin nicht erschienen und er hat mit Schreiben vom
19. 2. 1987, welches am 20. 2. 1987 bei Gericht einging, lediglich mitgeteilt,
daß er aus gesundheitlichen Gründen verhindert sei, an dem Termin teilzu
nehmen. Da der Berufsangehörige damit nicht in nachprüfbarer Weise dar
gelegt hat, daß er gegen seinen Willen an einer Teilnahme am Termin durch
zwingende Gründe gehindert sei, hat die Kammer von einer Vertagung abge
sehen und - mit Zustimmung auch seines Verteidigers - ohne den Berufs
angehörigen verhandelt.

Der Verteidiger des Berufsangehörigen hat sich für diesen wie folgt einge
lassen:
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Nach dem Erwerb der Praxis von dem Wirtschaftsprüfer Dr. E. durch den
Berufsangehörigen, sei Dr. E. im Zusammenwirken mit dem Steuerbevoll
mächtigten 8. dazu übergegangen, systematisch die vom Berufsange
hörigen an sich auch übernommenen Mandanten abzuwerben. Als er auch
von der zuständigen Steuerberaterkammer keinen Schutz hiergegen erhal
ten habe, diese vielmehr Herrn Dr. E. beziehungsweise Herr B. offensicht
lich unterstützt habe, habe er in seiner Verärgerung das Schreiben vom 28.
5. 1980 verfaßt und abgesandt. Dabei habe er aber in Wahrnehmung seiner
berechtigten Interessen gehandelt.

Die Aussage der Zeugin M. sei falsch. Diese Anschuldigungen seien eine
Erfindung des Herrn Dr. E., dem die Zeugin zuvor auch schon Urkunden und
Informationen aus der Praxis des Berufsangehörigen zugespielt gehabt
habe, also gegen ihre arbeitsvertraglichen Pflichten verstoßen gehabt habe.

Den Diebstahl vom 11. 12. 1982 habe er nicht vorgetäuscht. Die Feststel
lungen des Urteils vom 19. 1. 1984 widersprächen den Gesetzen der Logik,
da nicht nur der Berufsangehörige ein Interesse an der Entfernung der Akten
gehabt haben könne. Außerdem hätten mehrere Nachschlüssel bei ande
ren Personen existiert, die ebenfalls die Wegnahme durchgeführt haben
könnten.

Diese Einlassungen vermochten den Berufsangehörigen nicht zu entlasten.
Vielmehr hat sich der Berufsangehörige einer Berufspflichtverletzung
gemäß den § 43 Abs. 2, 67, 68, 69 a WPO in Verbindung mit Ziffer VI. der
Standesrichtlinien schuldig gemacht.

Er hat zunächst durch das Schreiben vom 28. Mai 1980 mit seinen beleidi
genden Formulierungen gegen das Gebot verstoßen, sich auch außerhalb
seiner Berufstätigkeit des Vertrauens und der Achtung würdig zu erweisen,
die sein Beruf als Wirtschaftsprüfer erfordert, sowie gegen das Gebot, sich
kollegial zu verhalten. Das Schreiben enthält eine Reihe von unsachlichen
und in dieser Form ungehörigen Außerungen über die Mitglieder der Steu
erberaterkammer und über Kollegen, die weit über das Maß dessen hin
ausgehen, was zur sachgerechten und anschaulichen Wahrnehmung des
Interesses des Berufsangehörigen erforderlich gewesen wäre, insbeson
dere wenn man berücksichtigt, daß seit der Schlichtungsverhandlung bereits
mehr als ein Jahr vergangen war.

Keine Bedenken hat das Gericht gegen die Glaubwürdigkeit der Aussage
der Zeugin M., wonach der Berufsangehörige die Zeugin dahingehend
beeinflussen wollte, daß sie vor Gericht keine Aussagen machte und sich
krank melden sollte. Die Zeugin hat in überzeugender Weise diese Vorwürfe
bestätigt und es waren auch keine Anhaltspunkte dafür festzustellen, daß
sie den Berufsangehörigen zu Unrecht hätte belasten wollen. Der Berufs
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angehörige hat auch durch dieses Verhalten, wodurch er eine ihm mög
licherweise nachteilige Aussage der Zeugin verhindern wollte, gemäß
§ 43 Abs. 2 WPO eine Berufspflichtverletzung begangen.

Schließlich stellt auch die von dem Schöffengericht des Amtsgerichts G. in
überzeugender Weise und gemäß § 83 Abs. 3 WPO bindend festgestellte
Straftat einen Verstoß gegen § 43 Abs. 2 WPO dar. Das Gericht hat keine
Bedenken, entsprechend den Feststellungen des Schöffengerichts von
einer solchen Straftat auszugehen, da nach den festgestellten Umständen
lediglich der Berufsangehörige ein Motiv und die Gelegenheit gehabt hat, die
Unterlagen zu beseitigen. Wegen der Art derTat und der Umstände erschien
auch trotz der strafgerichtlichen Verurteilung noch eine berufsgerichtliche
Maßnahme erforderlich, um den Berufsangehörigen zur Erfüllung seiner
Verpflichtungen anzuhalten und das Ansehen des Berufs zu wahren.

Gegen den Berufsangehörigen war daher wegen schuldhafter Berufs-
pflichtverletzung eine berufsgerichtliche Maßnahme zu verhängen.

Bei der Bemessung der berufsgerichtlichen Maßnahme war zunächst
zugunsten des Berufsangehörigen zu berücksichtigen, daß alle festgestell
ten Vorgänge in einem gewissen inneren Zusammenhang mit der Praxis-
übernahme und den sich daraus ergebenden Streitigkeiten und Spannun
gen standen und daß der Berufsangehörige bisher sonst weder strafrecht
lich noch als Wirtschaftsprüfer berufsrechtlich in Erscheinung getreten ist.
Bezüglich seiner beleidigenden Außerungen hat sich der Berufsangehörige
außerdem mit Schreiben vom 6. 7. 1984 gegenüber dem Steuerberater S.
entschuldigt, und alle Vorgänge liegen bereits längere Zeit zurück. Obwohl
es sich insgesamt um eine Vielzahl von Vorwürfen und um recht schwer
wiegende Vorwürfe handelt, erschien es der Kammer daher ausreichend,
aber auch als erforderlich, gegen den Berufsangehörigen einen Verweis zu
verhängen, um den Berufsangehörigen an seine Berufspflichten zu erinnern.

§43 Abs. 2 Satz 3 WPO

Kritische Äußerungen sind bei Einhaltung des Rahmens straf
rechtlicher Vorschriften - je nach Bedeutung der Sache - auch
in massiver Form zulässig.

Die Grenzen kritischer Meinungsäußerung sind dort zu setzen,
wo der Kritisierte in persönlich diffamierender Weise herabge
setzt wird.

Rüge vom 6. Februar 1991 und Einspruchsbescheid vom 27. Juni 1991,
WPK Nr. 799
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a) Tenor der Rüge:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Gebot berufswürdi
gen Verhaltens.

b) Tenor des Einspruchsbescheides:

Der Einspruch wird als unbegründet zurückgewiesen.

Begründung:

a) Rüge

Im Rahmen eines Schriftwechsels im Herbst 1990 zwischen der Industrie-
und Handelskammer und der W.-AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft, deren alleiniger Vorstand Sie sind, wegen der
Gründung und Eintragung von Aktiengesellschaften haben Sie gegen
über der Industrie- und Handelskammer und dem Sachbearbeiter, Herrn
Assessor Z., folgende Außerungen abgegeben:

1. Schreiben vom 4. Oktober 1990

daß Sie ... dann auch noch weitere Gründe finden werden, um unsere
Aktivitäten behindern zu können.

Es ist beschämend, wie die Industrie- und Handelskammer hier ver
zweifelt nach Möglichkeiten und Wegen sucht, eine wirtschaftliche
Betätigung zu verhindern.

Für diese schikanöse Abwicklung

Gipfel der Schizophrenie. Es zeigt nur, daß derjenige, der auf solche
Ideen kommt, noch nie in seinem Leben in der freien Wirtschaft auch nur
eine einzige Mark verdient haben kann.

Sie verwenden Ihre Zeit offensichtlich dafür, verzweifelt eine Gesetzes
vorschrift zur Begründung Ihrer Verhinderungstaktik heranzuziehen, die
hierzu in keinster Weise einschlägig ist.

Sie können sich nicht vorstellen, wie mich diese Auseinandersetzung mit
Ihnen ankotzt.

sondern für mich nur ein weiterer Beweis für die bei uns überhand
nehmende Behinderungsbürokratie ist, deren Ziel offensichtlich nur noch
darin besteht, jede positive und wirtschaftlich sinnvolle Initiative zu zer
stören.

„Mäuseaufstand“
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2. Schreiben vom 26. Oktober 1990

Wir müssen befürchten, daß Sie dieser Angelegenheit nicht gewachsen
sind, da Sie offensichtlich alles durcheinanderbringen und unseres
Erachtens gar nicht mehr wissen, um was es eigentlich geht.

Im Gegensatz dazu arbeiten Sie offensichtlich bewußt mit nicht nach
weisbaren Unterstellungen. Außer Verdächtigungen haben Sie nichts zu
bieten.

wenn er böswillig von Ihnen aufgestellt wird.

Sie werden als „Berufsbehinderer“ in die Geschichte der Industrie- und
Handelskammer 5. eingehen. Wenn sich die von Ihnen hier aufgeführte
„Posse“ in der „ehemaligen DDR“ abspielen würde,

Auch im Wirtschaftsministerium sollte bekannt werden, daß sich die IHK
5. als „Kammer für Wirtschaftsbehinderer“ versteht und so keine Mög
lichkeit ausläßt, die Gründung von Kapitalgesellschaften zu verhindern.

Die IHK hat diese Eintragungshindernisse mutwillig „erfunden“.

„schikanöse“ Behinderungspraxis der Industrie- und Handelskammern
hervorgerufen

Sie sollten die Zusammenfassung dieses Aufsatzes auf Seite 2.291 ein
mal mit Verstand lesen, dann sind

Daß wir aber unter Ihrer mangelnden Erfahrung leiden sollen, dafür
haben wir kein Verständnis.

Für Wischi-Waschi-Formulierungen haben wir kein Verständnis mehr.

3 Schreiben vom 10 Dezember 1990

Dieser weltfremde Begriff kann nur in Ihrem „wirtschaftlichen Wolken
kuckucksheim“ erfunden werden.

Ist dies nicht eine jämmerliche Einstellung einer Industrie- und Handels
kammer?

Auf den berufsrechtlichen Vorhalt haben Sie im Schreiben vom 12. Novem
ber 1990 Ihre Stellungnahme davon abhängig gemacht, die Stellen in Ihrem
Schreiben zu nennen, die als beleidigend und unsachlich empfunden wor
den seien.

Der Vorstand hat festgestellt, daß Sie mit den zitierten Äußerungen gegen
den Berufsgrundsatz berufswürdigen Verhaltens verstoßen haben ( 43
Abs. 2 Satz 3 WPO). Der Wirtschaftsprüfer hat sich stets so zu verhalten,
daß er das besondere Vertrauen der Offentlichkeit rechtfertigt. Ansehen und
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Berufswürde verlangen ferner, daß er sein Anliegen sachlich vorbringt und
sich verletzenderAußerungen enthält, auch wenn er sich durch eine Anfrage
oder Entscheidung beschwert fühlt. Sie sind zwar wie jeder andere Bürger
berechtigt, auf bestehende Mißstände und eventuelle Fehlentscheidungen
im öffentlichen Leben hinzuweisen und dafür Verantwortliche zu kritisieren.
Hinsichtlich der Art und Weise der Kritik besteht bei Einhaltung des Rahmens
strafrechtlicher Vorschriften grundsätzlich keine Beschränkung. Das bedeu
tet, daß Kritik je nach der Bedeutung der Sache auch in scharfer, ja sogar
massiver Form vorgebracht werden kann. Das Recht auf ungehinderte Kri
tik kann jedoch nicht mehr für solche Meinungsäußerungen gelten, die sach
fremde Darstellungen enthalten, durch die der Kritisierte in persönlich diffa
mierender Weise herabgesetzt wird. Mit den zitierten verbalen Entgleisun
gen haben Sie die Grenzen vertretbarer kritischer Außerungen weit über
schritten; sie sind auch in besonderem Maße geeignet, Achtung und Ver
trauen in einer für die Ausübung der Berufstätigkeit und für das Ansehen des
Berufes bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen.

Sie haben auch schuldhaft gehandelt. Aufgrund Ihrer Bildung und Ausbil
dung mußte Ihnen die Bedeutung und der Umfang Ihrer diffamierenden
Außerungen bekannt sein. Die Vorwerfbarkeit Ihres Verhaltens konnten Sie
infolgedessen nicht damit ausräumen, zunächst aufgezeigt zu bekommen,
welche Außerungen herabwürdigend und unsachlich gewesen sein sollen.

Mit dem Ausspruch der Rüge in der Form der einfachen Mißbilligung hat der
Vorstand berücksichtigt, daß gegen Sie berufsaufsichtsrechtliche Maßnah
men noch nicht ergriffen worden sind. Er geht davon aus, mit dem Ausspruch
einer Rüge in Ihnen nachhaltig ein verstärktes Berufspflichtbewußtsein
geweckt zu haben.

b) Einspruchsbescheid:

Gegen den am 26. Februar 1991 zugestellten Rügebescheid vom 18.
Februar 1991 haben Sie mit Schreiben vom 16. März 1991, hier eingegan
gen am 18. März 1991, Einspruch eingelegt. Der Einspruch ist zwar recht
zeitig, nämlich innerhalb der Monatsfrist des §63 Abs. 5 WPO eingelegt wor
den, in der Sache selbst jedoch nicht begründet.

Im Rügebescheid vom 18. Februar 1991 ist Ihnen aufgezeigt worden, daß
Sie die Grenzen vertretbarer kritischer Außerungen weit überschritten
haben. Da Sie gemäß Ihrer Einspruchsbegründung vom 10. Juni 1991 nach
wie vor zu Ihren Außerungen stehen, mußte der Vorstand der Wirtschafts
prüferkam mer den Einspruch zurückweisen.
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§43 Abs. 2 WPO; Abschnitt VI der Berufsrichtlinien

Unseriöse Kaufangebote gegenüber Dritten (hier: Treuhand-
anstalt) schaden dem Ansehen des Berufes.

Herbeiführen beruflichen Schadens bei Berufskol legen.

Rüge vom 7. April 1992, WPK Nr. 831

Tenor

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen die Gebote zu berufs-
würdigem und kollegialem Verhalten.

Begründung:

Die C.-GmbH WPG/StBG, deren Gesellschafter-Geschäftsführer Sie sind,
hat die DM-Eröffnungsbilanz der T.-GmbH in B. geprüft. Im Zuge der Priva
tisierung durch die Treuhandanstalt haben Verhandlungen über den Kauf
des Unternehmens mit der H.-GmbH stattgefunden; zwischen diesem Unter
nehmen und der T.-GmbH hatten bereits in den Jahren vorher enge geschäft
liche Beziehungen bestanden, und dementsprechend war der Betriebsdi
rektor der T.-GmbH, Herr 5., an einem Erwerb der Gesellschaft durch den
bisherigen Geschäftspartner interessiert, weil für ihn die Möglichkeit der
Beteiligung bestand bzw. eine Beteiligung sogar vorgesehen war. Die Firma
H.-GmbH wurde von Ihrem Mitgesellschafter, WP/StB DipL-Kfm. K., betreut,
der uber die Kaufbereitschaft seiner Klientin unterrichtet war

Die Kaufverhandlungen zwischen der H.-GmbH, vertreten durch den Gesell
schafter-Geschäftsführer X., und der Treu handanstalt verliefen nicht erfolg
versprechend, weil das von Herrn X. bzw. seiner Gesellschaft unterbreitete
Angebot nicht als ausreichend, vielmehr als nachbesserungsbedürftig ange
sehen wurde. Infolgedessen befürchtete Herr S., daß andere Anbieter zum
Zuge kommen und sich seine Beteiligungsabsichten zerschlagen könnten.
Da Herr X. bzw. die von ihm vertretene H.-GmbH zu einem Nachbessern
des Ubernahmeangebotes nicht bereit war, entschlossen Sie und Ihr Mitge
selischafter, WP/StB Dipl.-Kfm. G., sich auf Bitten bzw. Anregung von Herrn
5., als B.-Beteiligungen GbR ein günstigeres Angebot gegenüber der Treu
handanstalt abzugeben, um zu verhindern, daß Dritte die T.-GmbH von der
Treuhandanstalt erwarben. Im Falle des Zuschlages sollte sodann das
Unternehmen Herrn X. bzw. seiner Gesellschaft zur Ubernahme angeboten
werden; wäre Herr X. auf dieses Angebot nicht eingegangen, so wäre eine
anderweitige Verwertung ohne weiteres möglich gewesen, weil die
T.-GmbH, wie Ihre Prüfungshandlungen ergeben hatten, mit Sicherheit den
entsprechenden Wert repräsentierte.
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Das Verfahren zur Abgabe eines - scheinbar - konkurrierenden Angebotes
war mit Ihrem Partner, WP/StB Dipl.-Kfm. K., nicht abgestimmt, und auch
Herr X., den Sie persönlich nicht kannten und zu dem auch keine beruflichen
Beziehungen bestanden, war nicht unterrichtet. Er wurde vielmehr bei den
Kaufverhandlungen mit Vertretern der Treuhandanstalt erstmalig davon
unterrichtet, daß Sie über die GbR als - scheinbarer - Bietkonkurrent auftra
ten. Da Herr X. die beruflichen Beziehungen zwischen WP/StB Dipl.-Kfm. K.
und Ihnen bekannt waren, argwöhnte er, daß Sie durch diese berufliche Ver
bindung über seine Vorstellungen bezüglich des Erwerbs der T.-GmbH
unterrichtet waren und diese Insiderkenntnisse für eigene finanzielle Zwecke
ausnutzen wollten. Diese Einschätzung führte zur Kündigung des Auftrags-
verhältnisses zwischen Herrn X. bzw. der H.-GmbH und WP/StB Dipl.-Kfm.
K.; des weiteren wurde Herr X. über die Rechtsanwälte G. & Partner in 1.
beschwerdeführend bei der Wirtschaftsprüferkammer vorstellig, unter ande
rem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Gebot der Verschwie
genheit. Die von der Kammer aufgenommenen Ermittlungen ergaben
sodann, daß die Informationen über die Kaufabsicht von Herrn X. bzw. der
H.-GmbH nicht von WP/StB Dipl.-Kfm. K. stammten, sondern von Herrn 5.,
dem - eigentlichen - Geschäftspartner des Beschwerdeführers X. Im übrigen
ist der Geschehensablauf durch die schriftlichen Einlassungen und Ihre per
sönliche Anhörung am 16. Januar 1992 ermittelt und festgestellt worden.

Durch die mit Ihrem Partner, WP/StB DipI.-Kfm. K., bzw. dessen Mandanten
nicht abgestimmte Abgabe eines „flankierenden“ Konkurrenzangebotes
zum Erwerb der T.-GmbH haben Sie gegen die Gebote zu berutswürdigem
und kollegialem Verhalten ( 43 Abs. 2 i.V.m. Abschnitt VI der Richtlinien für
die Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer) ver
stoßen.

Zunächst ist durch Ihr Verhalten der Anschein erweckt worden, als ob durch
sogenannte lnsiderkenntnisse eigene wirtschaftliche Vorteile erreicht wer
den sollten; damit wurde WP/StB Dipl.-Kfm. K. zwangsläufig dem Verdacht
ausgesetzt, Informationen über die Kaufabsicht von Herrn X. bzw. der von
ihm vertretenen Gesellschaft in unzulässiger Weise, nämlich unter Verstoß
gegen das Verschwiegenheitsgebot, an Sie weitergegeben zu haben. Zwar
hat sich der Verdacht des Verstoßes gegen das Verschwiegenheitsgebot
letztlich nicht bewahrheitet, Ihr Partner ist jedoch in einer fur ihn peisonlich
äußerst nachteiligen Weise von dem Verdacht betroffen gewesen. Hinzu
kommt, daß Ihr Kaufangebot auch bei der Treuhandanstalt Befremden aus
gelöst hat und als letztlich nicht ernsthaft angesehen worden ist; es bedarf
keiner besonderen Hervorhebung, daß ein solches Auftreten von Wirt
schaftsprüfern gegenüber der Treuhandanstalt, die in vielfältiger Weise mit
Wirtschaftsprüfern verhandelt bzw. kooperiert, geeignet ist, dem Ansehen
des Wirtschaftsprüferberufes nachhaltig Schaden zuzufügen.

81



Durch Ihr Verhalten haben sie auch WP/StB Dipl.-Kfm. K. erheblichen beruf
lichen Schaden zugefügt. Er war nicht nur - letztlich unzutreffenden - Ver
dächtigungen wegen Verletzung der Verschwiegenheitspflicht ausgesetzt,
sondern hat außerdem auch ein wirtschaftlich bedeutendes Mandat ver
loren. Der Umstand, daß er lediglich sein Amt als Geschäftsführer der
0.-GmbH WPG/StBG niedergelegt, ansonsten aber keine Beschwerde
gegen Sie bei der Wirtschaftsprüferkammer geführt hat, vermag Ihr Fehl
verhalten nicht zu beseitigen. Die Wirtschaftsprüferkammer ist auch nicht
gehindert, die im Rahmen des Berufsaufsichtsverfahrens erlangten Erkennt
nisse zu Ihren Lasten zu berücksichtigen.

Sie haben auch schuldhaft gegen die Ihnen obliegenden Berufspflichten zu
berufswürdigem und kollegialem Verhalten verstoßen. Der Geschehensab
lauf war ohne weiteres vorhersehbar, und infolgedessen mußten Sie damit
rechnen, daß der Beschwerdeführer X. Ihr Konkurrenzangebot als unzuläs
siges Ausnutzen illegal erlangter Kenntnisse bewerten würde. Auch die für
WP/StB DipI.-Kfm. K. sich ergebenden negativen Folgen waren nicht derart
außergewöhnlich, als daß sie nicht vorab ins Kalkül gezogen werden konn
ten und mußten. Der Umstand, daß Ihr Vorgehen letztlich als Hilfsmaß
nahme für den Mandanten Ihres Mitgesellschafters gedacht war, vermag das
Fehlverhalten nicht zu entschuldigen und auch nicht zu rechtfertigen, fur den
Vorstand bestand lediglich die Möglichkeit, Ihr Verschulden in dieser Sache
als so gering anzusehen, daß die Pflichtverletzung noch mit dem Ausspruch
einer Rüge geahndet werden konnte und keine berufsgerichtliche Maß
nahme nach § 68 WPO erforderlich machte. Ein Nichtverfolgen war nach
Ansicht des Vorstandes im Hinblick auf die eingetretenen negativen Folgen
für den Gesamtberuf und Ihren Kollegen nicht möglich.

§ 43 Abs. 2 WPO; Abschnitt VI der Berufsrichtlinien

Steuerunehrlichkeit ist berufsunwürdig.

Rüge vom 23. Juni1992, WPK Nr. 823

Tenor:

Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Gebot berufs
würdigen Verhaltens.

Begründung:

Durch die Beteiligung an mehreren Bauherrenmodellen zwischen 1977 und
1980 gerieten Sie in den achtziger Jahren in eine angespannte wirtschaft
liche Situation.
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Um Ihre finanziellen Belastungen zu reduzieren, gingen Sie Anfang 1983
dazu über, die in Ihrer Praxis als Wirtschaftsprüfer erzielten steuerpflichtigen
Umsätze in den von Ihnen beim Finanzamt in L. eingereichten Umsatzsteu
ervoranmeldungen und Umsatzsteuerjahreserklärungen jeweils zu niedrig
anzugeben. Durch diese Vorgehensweise verkürzten Sie die von Ihnen zu
entrichtende Umsatzsteuer im Zeitraum vom 1. Januar 1983 bis zum 31.
März 1990 um rund DM 155 000,-.

Nachdem die Steuerverkürzung anläßlich einer bei ihnen durchgeführten
Betriebsprüfung aufgedeckt worden war, verurteilte Sie das Amtsgericht P.
im anschließenden Strafverfahren mit Urteil vom 24. März 1992 wegen
Umsatzsteuerverkürzung zu einer Geldstrafe von 300 Tagessätzen zuje DM
200,-. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Obgleich das Strafverfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist, kann
der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer Ihre Berufspflichtverletzung
bereits rügen, da Sie das Ihnen zur Last gelegte Verhalten eingestanden
haben und die Sachverhaltsaufklärung daher gesichert ist ( 83 Abs. 1 Satz
3WPO).

Durch die von ihnen verübte Steuerverkürzung haben Sie gegen das Gebot
berufswürdigen Verhalten ( 43 Abs. 2 WPO i.V.m. Abschnitt VI der Richt
linien für die Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buch
prüfer) verstoßen, da dieses Gebot unter anderem auch die Verpflichtung
der Berufsangehörigen umfaßt, keine Straftaten zu begehen.

Demgegenüber ist Ihre Behauptung, Sie hätten die Steuern nicht auf Dauer
verkürzen, sondern sich durch ihr Vorgehen nur einen Zahlungsaufschub
verschaffen wollen, nicht geeignet, Sie zu entlasten. Selbst wenn man diese
Behauptung zu Ihren Gunsten als richtig unterstellt, so ändert dies nichts
daran, daß Sie die von Ihnen zu entrichtenden Umsatzsteuern in strafbarer
Weise verkürzt und so zugleich Ihre Berutspflichten verletzt haben.

Ähnliches gilt für Ihren Einwand, das Finanzamt in L. hätte die Unrichtigkeit
der in Ihren Umsatzsteuerjahreserklärungen gemachten Angaben anhand
der von Ihnen eingereichten Bilanzen und Einkommensberechnungen ent
decken und berichtigen können. Es versteht sich von selbst, daß der
Umstand. daß Ihr pflichtwidriges Verhalten möglicherweise schon frühzeitig
hätte entdeckt werden können, nicht zu Ihren Gunsten berücksichtigt wer
den kann.

Die Berufsptlichtverletzung erfolgte auch schuldhaft, da Ihnen das Gebot
berufswürdigen Verhaltens bekannt war.

Zu Ihren Gunsten hat der Vorstand der Wirtschattsprüferkammer berück
sichtigt, daß Ihre wirtschaftliche Situation im Tatzeitraum angespannt war.
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Es kann aber nicht hingenommen werden, daß Berufsangehörige in straf
barer Weise gegen Ihre Verpflichtung zur Entrichtung der Umsatzsteuer ver
stoßen, da gerade die bei Berufsangehörigen vorausgesetzte Ehrlichkeit in
Steuersachen und Seriosität Grundsteine für das Vertrauen sind, das dem
Berufsstand vom Gesetzgeber, von der Offentlichkeit und von den Auftrag
gebern entgegengebracht wird. Schließlich bekunden auch der Umfang der
von Ihnen verkürzten Steuern und der lange Tatzeitraum, wie schwerwie
gend Sie gegen das Gebot berufswürdigen Verhaltens verstoßen haben.
Im Hinblick auf dieses Ergebnis war nach Auffassung des Vorstandes der
Wirtschaftsprüferkammer der Ausspruch der Rüge in der Form der scharfen
Mißbilligung erforderlich ( 69 a WPO), um Ihr Fehlverhalten in angemes
sener Form zu ahnden und Sie für die Zukunft zu pflichtbewußtem und
berufswürdigem Verhalten anzuhalten.
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VII
Kundmachung, Werbung

§52WP0

In dem im Vorwort eines Seminarprogramms aufgeführten Hin
weis auf die praxisbezogene Erprobung der als Referenten ein
gesetzten Mitarbeiter einer namentlich genannten Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft sowie in der massierten, nämlich
bei 10 von 12 Referenten erfolgten Hinzufügung des Namens
(Firma) der Gesellschaft, liegt ein unzulässiges reklamehaftes
Herausstellen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, so daß ein
Verstoß gegen §52 WPO vorliegt.

OLG Düsseldorf, Urteil vom 23. 5. 1990 — WiO 1/90 — und Bundesge
richtshof, Beschluß vom 31. Oktober 1990— WpSt(B) 1/90, WPK Nr. 678

a) Tenor des OLG-Urteils:

Die Berufung wird als unbegründet auf Kosten des Berufsangehörigen
verworfen.

b) Tenor des BGH-Beschlusses:

Die Beschwerde des Wirtschaftsprüfers gegen die Nichtzulassung der
Revision gegen das Urteil des Senats für Wirtschaftsprütersachen
beim Oberlandesgericht Düsseldorf vom 23. Mai 1990 wird zurückge
wiesen.

a) Urteil des OLG Düsseldorf

Aus den Gründen:

Die 1. KammerfürWirtschaftsprüfersachen des Landgerichts Düsseldorf hat
durch Urteil vom 2. Februar 1990 gegen den Berufsangehörigen auf einen
Verweis und eine Geldbuße von 7 500 Mark erkannt. Gegen dieses Urteil
hat der Berufsangehörige Berufung eingelegt, mit der er in erster Linie sei
nen Freispruch, hilfsweise die Verhängung einer minderschweren berufs-
gerichtlichen Maßnahme, jedenfalls aber die Herabsetzung der Geldbuße
erstrebt. Das Rechtsmittel hat keinen Erfolg.

1. ... II.

1. Der Berufsangehörige ist seit mehreren Jahren Geschäftsführer einer
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (A-GmbH). Er leitet
die Abteilung Unternehmensberatung in der A-GmbH und bearbeitet
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schwerpunktmäßig die Mandate aus dem Bereich des Gesundheitswesens.
Im Rahmen seiner Tätigkeit erkannte er, daß bei den Mitarbeitern im Kran
kenhauswesen, insbesondere im Krankenhaus-Managerbereich, in
betriebswirtschaftlichen Fragen und in der Durchführung von Führungsauf
gaben Defizite bestanden.

2. Um die festgestellten Defizite durch private Initiative weiter zu beheben,
grundete der Berufsangehorige Ende 1986 zusammen mit sechs weiteren
Mitarbeitern der A-GmbH einen Verein zur Fort und Weiterbildung im
Gesundheitswesen.

Nach der am 18. Dezember 1986 von den sieben Gründungsmitgliedern
beschlossenen Satzung ist Zweck des Vereins die Durchführung von Fort-
und Weiterbildungsveranstaltungen über Themen aus dem Bereich des
Gesundheitswesens. Alle Vereinsgründer sind auch weiterhin in der
A-GmbH tätig; sie arbeiten im Verein unentgeltlich und ehrenamtlich und sind
auch heute noch nahezu die einzigen Mitglieder. Seit der Gründung ist der
Berufsangehörige 1. Vorsitzender des Vereins.

Der Verein war, wie den Seminarprogrammen und Rundschreiben, für die
der Berufsangehörige verantwortlich zeichnete, zu entnehmen war, unter
der Anschrift, wo auch die A-GmbH ihren Sitz hatte, zu erreichen. Bei der
angegebenen Fernsprechnummer handelte es sich, was den Programmen
und Schreiben nicht zu entnehmen war, um eine Durchwahlnummer der
A-GmbH. Als die A-GmbH im Oktober 1988 ihr Unternehmen verlegte, war
auch der Verein unter dieser z. B. in den Seminarprogrammen angegebe
nen Anschrift zu erreichen.

Durch die Wahl des rechtsfähigen Vereins als lnstitutionsform und die
Beschäftigung eines nicht bei der A-GmbH beschäftigten Seminarleiters
wollte der Berufsangehörige, durch frühere Geschehnisse sensibilisiert, den
Anschein eines Zusammenwirkens von Verein und GmbH vermeiden und
die Unabhängigkeit beider Institutionen hervorheben. Gegen ihn bzw. die
A-GmbH war nämlich im November 1985 von der Wirtschaftsprüferkammer
der Vorwurf berufswidriger Werbung erhoben worden, weil in einer Bro
schüre der Fachhochschule des Landes Rheinland-Pfalz - Abteilung Wirt
schaftswissenschaften -‚ auf deren Tagung der Berufsangehörige zuvor als
Referent aufgetreten war, innerhalb eines Beitrages über die Akademie des
Krankenhaus- und Gesundheitswesens Mainz e.V. ein füntseitiger Bericht
über die A-GmbH-Gruppe abgedruckt worden war, in dem der Aufbau und
die Dienstleistungen dieser Firmengruppe ausführlich beschrieben waren.
Der berufsaufsichtliche Vorgang, in dem der Berufsangehörige angehört
worden war, wurde Anfang 1986 nicht mehr weiter verfolgt, weil der Verfas
ser dieses Berichts bestätigte, den Artikel ohne Wissen und Zustimmung des
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Berufsangehörigen, der ihm die erbetenen Informationen über die A-GmbH
gegeben hatte, verfaßt zu haben.

Die erste Fortbildungsveranstaltung des Vereins fand im Frühjahr/Sommer
1987 statt und wurde durch Rundschreiben sowie ein als Faltblatt heraus
gegebenes Seminarprogramm angekündigt. In diesem Programm wurden
die einzelnen Referenten mit ihrer beruflichen Qualifikation und Stellung auf
geführt. Ein Hinweis darauf, bei welcher Firma die Referenten - die meisten
waren Mitarbeiter der A-GmbH - angestellt waren, fehlte in diesem Se
minarprogramm und dessen Vorwort sowie in dem Rundschreiben.

III. 1. Auf die nächste Fortbildungsveranstaltung des Vereins wurde in einem
geänderten „Seminarprogramm Herbst/Winter 1987/88“, für dessen Inhalt
der Berufsangehörige als 1. Vorsitzender des Vereins zusammen mit dem
Seminarleiter verantwortlich war, als Beilage in den Fachzeitschriften „Das
Krankenhaus“ und „Die Krankenhaus-Umschau“ sowie in Rundschreiben
vom 18. Dezember 1986, denen das Programm beigefügt war, hingewiesen.
Der Berufsangehörige, vom Seminarleiter einen Tag vor dem Ausdruck über
die geplanten Anderungen gegenüber dem ersten Seminarprogramm infor
miert, gab seine Zustimmung zu dem neuen Text.

lnteilweiserAbänderung des voraufgegangenen Programms heißt es in dem
von dem Berufsangehörigen und dem Seminarleiter verfaßten Vorwort zum
Seminarprograrnm Herbst/Winter 1987/88 u. a.:

„Mit dem vorliegenden Seminarprogramm für Herbst/Winter 1987/88
wendet sich ... wiederum an ausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter von Krankenhausträgern, Krankenhäusern und Sozialleistungs
trägern sowie an weitere Personen und Institutionen, die direkt oder
indirekt mit dem Krankenhauswesen verbunden sind. Im Seminar
‚Grundlagen der externen Wirtschaftlichkeitsprüfung im Krankenhaus‘
erarbeiten praxiserprobte Führungskräfte der Wi rtschaftsprüfungsge
sellschaft A-GmbH gemeinsam mit den Teilnehmern die Grundlagen für
eine zukunftsorientierte Wirtschaftlichkeitsprüfung, die zu aussage- und
fortsch reibungsfähigen Ergebnissen im Rahmen von Budgetverhand
lungen führt.“

Auf Seite 6 des Seminarprogramms waren alle Referenten der Veranstal
tung aufgelistet. (...)
Danach sind von den zwölf namentlich aufgeführten Referenten zehn Refe
renten und der einzige angegebene Fachberater in der A-GmbH beschäf
tigt, so daß sich einem unbefangenen Leser der Eindruck aufdrängt, es han
dele sich bei der Veranstaltung um ein von der A-GmbH mit ihren Mitarbei
tern durchgeführtes Seminar. Dem Berufsangehörigen war der überschau
bare Kreis von Referenten einschließlich ihrer Firrnenzugehörigkeit sowohl
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als für den Verein verantwortlichem 1. Vorsitzenden als auch durch seine
leitende Position in der GmbH, vor allem aber auch aufgrund der voraufge
gangenen Fortbildungsveranstaltung, an der mit einer Ausnahme dieselben
Referenten aufgetreten waren, bekannt. Durch die sehr deutlichen und mas
sierten Hinweise auf die A-GmbH in Verbindung mit deren Erwähnung im
Vorwort wurde der Leser auf die besondere, im Gesundheitswesen erwor
bene Erfahrung und Qualifikation auch der GmbH aufmerksam gemacht. Der
durch den voraufgegangenen berufsrechtlichen Aufsichtsvorgang zusätz
lich sensibilisierte Berufsangehörige hielt es mindestensfür möglich, daß bei
den Angesprochenen der Eindruck erweckt werde, es solle jedenfalls auch
für diese Gesellschaft geworben werden, und nahm einen solchen - berufs-
widrigen - Erfolg zustimmend in Kauf

2. In dem nächsten „Seminarprogramm April/Mai 1988“ wurde das Vor
wort unverändert beibehalten; in der Liste der Referenten wurde erneut auf
die Firmenzugehörigkeit des einzelnen Referenten hingewiesen; bei neun
von zwölf Referenten und bei zwei von drei Fachberatern war dies die
A-GmbH.

3. Nachdem die Wirtschaftsprüferkammer Anfang 1988 die Verwendung des
Firmennamens in dem „Seminarprogramm Herbst/Winter 1987/88“ gerügt
und die Einleitung eines berufsgerichtlichen Verfahrens beantragt hatte,
wurde in den späteren Seminarprogrammen des Vereins für Mai/Juni 1989
und November 1989—Januar 1990 auf die Erwähnung der A-GmbH im
Vorwort und bei der Auflistung der Referenten verzichtet.

IV. Die Feststellungen unter 1. und II. sowie zum äußeren Sachverhalt von
Ziffer III. beruhen auf den Angaben des Berufsangehörigen.

Der Berufsangehörige hat sich dahin eingelassen, er habe nicht die Absicht
gehabt, über den Verein und insbesondere durch die Angabe des Firmen-
namens A-GmbH in dem „Seminarprogramm Herbst/Winter 1987/88“ für
diese Firma zu werben. Angesichts der in dem kurz zuvor eingestellten Auf
sichtsvorgang wegen unzulässiger Werbung erkennbar gewordenen Pro
blematik habe er einen solchen Werbeeffekt nicht erstrebt, sondern aus
schließlich für den Verein werben wollen. Deshalb sei er auch stets bemüht
gewesen, jeden Anschein eines Zusammenwirkens von Verein und GmbH
zu vermeiden und durch nach außen sichtbare Abgrenzung, wie z. B. die
Wahl des rechtsfähigen Vereins als lnstitutionsform, die Ernennung eines
nicht bei der GmbH beschäftigten Seminarleiters und die Verwendung eines
zweiten Telefons mit Anrufbeantworter, die finanzielle Unabhängigkeit und
Selbständigkeit des Vereins zu dokumentieren. (...)
V. Diese Einlassung ist nicht geeignet, den Berufsangehörigen vom Vorwurf
unzulässiger Werbung nach § 52 WPO zu entlasten. Vielmehr steht als
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Ergebnis der Hauptverhandlung fest, daß der Berufsangehorige zumindest
bedingt vorsätzlich gegen das Verbot berufswidriger Werbung zugunsten
seinerArbeitgeberin, der A-GmbH, verstoßen hat. Die ebenfalls vorliegende
und beabsichtigte Eigenwerbungfurden Verein ist zulassig und nicht Gegen
stand des Schuldvorwur[s.

1. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen das Vorliegen einer Berufs-
pflichtverletzung durch einen Verstoß gegen § 52 WPO bestehen nicht, da
hier bei der Frage nach berufswidriger Werbung - anders als nach dem
anwaltlichen Standesrecht - nicht auf die Standesrichtlinien zurückgegriffen
werden muß, sondern eine gesetzliche, der Auslegung fähige Regelung
besteht

2 Das Verbot der Werbung nach § 52 WPO will ebenso wie die entspre
chende Vorschrift des Steuerberatungsgesetzes eine Verfälschung des
Berufsbildes durch die Verwendung von Werbemethoden, z. 8. durch rekla
mehaftes Anpreisen der eigenen beruflichen Leistung oder der eines Drit
ten, verhindern, wie sie in der gewerblichen Wirtschaft üblich sind (vgl. die
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts in BVerfGE 33, 125, 170;
60, 215, 232). Dabei kann letztlich offen bleiben, ob § 52 WPO, der seinem
Wortlaut nach jede Werbung eines Wirtschaftsprüfers verbietet, in diesem
Sinne zu verstehen ist oder ob diese Vorschrift eine Auslegung zuläßt, nach
der wie im Standesrecht der Rechtsanwälte und der Steuerberater/Steuer-
bevollmächtigten nureine berufswidrige Werbung verboten ist. Denn die von
dem Berufsangehörigen zu verantwortende Werbung im „Seminarpro
gramm Herbst/Winter 1987/88“ - das daran anschließende, die gleiche Wer
bung enthaltende Programm April/Mai 1988 ist nicht Gegenstand des vor
liegenden Verfahrens - war berufswidrig. In dem unter Mitverantwortung des
Berufsangehörigen im Vorwort dieses Programms aufgeführten Hinweis auf
die praxisbezogene Erprobung der als Referenten eingesetzten Mitarbeiter
der namentlich genannten A-GmbH sowie in der massierten, nämlich bei 10
von 12 Referenten erfolgten Hinzufügung des Firmennamens liegt ein
unzulässiges reklamehaftes Herausstellen der A-GmbH, durch das objek
tiv, d. h. aus der Sicht des unbefangenen Lesers, die A-GmbH gegenüber
ihren Mitbewerbern als besonders erfahren und qualifiziert herausgehoben
werden sollte. Auf die subjektive Einstellung des Werbenden und einen
tatsächlichen Werbeerfolg kommt es insoweit nicht an.

Für die Unzulässigkeit der Werbung sind objektive Kriterien maßgebend.
Entscheidend ist, ob das Verhalten nach der Verkehrsanschauung geeignet
ist, diesen Wettbewerbsvorteil durch reklamehafte Herausstellung oder son
stige gewerbliche Werbung zu erreichen (vgl BGH, Urteil des Senats fur
Anwaltssachen, vom 19. Februar 1990 - AnwSt [Rj 11/89 -). Dies ist vor
liegend der Fall.
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Der Berufsangehörige hat auch schuldhaft, insbesondere mit dem Bewußt
sein des Unrechts seines Verhaltens, gegen die Berufspflicht verstoßen.

Entgegen seiner Einlassung ist dem Berufsangehörigen die in dem bean
standeten Seminarprogramm enthaltene Werbung für die A-GmbH nicht
verborgen geblieben. Durch seine leitende Stellung in A-GmbH und Verein
war ihm bekannt, welcher Referent bzw. Fachberater aus dem überschau
baren Kurs von 12 Personen - 7 waren zugleich Gründungsmitglieder des
Vereins - bei seiner Arbeitgeberin beschäftigt war. Hinzu kommt, daß bei der
Fortbildungsveranstaltung Herbst/Winter 1987/88, von einer Ausnahme
abgesehen, dieselben Referenten wie bei dem voraufgegangenen Seminar
Frühjahr/Sommer 1987 auftreten sollten. Der Berufsangehörige hat daher,
als er dem Vorschlag des Seminarleiters zustimmte, nach Uberzeugung des
Senats klar erkannt, daß es bei der Angabe der Beschäftigungsfirma der ein
zelnen Referenten zu einer massierten Häufung des Firmennamens der
GmbH - als der einzigen genannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - kom
men werde.

Daß eine solche reklamehafte Herausstellung, die durch die Beigabe des
Programms in Fachzeitschriften nicht auf einige wenige Seminarteilnehmer
beschränkt blieb, sondern einen großen Kreis von Interessenten erreichte,
die hierdurch auf die A-GmbH aufmerksam wurden und als potentielle Kun
den in Betracht kommen konnten, eine berufswidrige Werbung darstellte,
war dem in dieser Problematik sensibilisierten Berufsangehörigen ebenfalls
bewußt.

Nicht zuletzt aufgrund des vorangegangenen berufsaufsichtlichen Verfah
rens war ihm die Problematik berufswidriger Werbung durch Herausstrei
chen seiner Firma in Veröffentlichungen bekannt. Er war denn auch nach
eigenen Angaben bei der Ausgestaltung und Organisation der Fort- und
Weiterbildungsveranstaltungen bemüht, den Eindruck einer Abhängigkeit
und eines Zusammenwirkens zwischen dem Verein und der A-GmbH zu ver
meiden.

Unter diesen Umständen vermag der Senat nicht davon auszugehen, der
Berufsangehörige habe den von dem Seminarprogramm ausgehenden
Werbeeffekt zugunsten derA-GmbH nicht erkannt. Er mag ihn, wie auch das
Landgericht angenommen hat, nicht beabsichtigt oder mit direktem Vorsatz
angestrebt haben. Der Berufsangehörige ist sich jedoch zur Uberzeugung
des Senats mindestens der Möglichkeit bewußt geworden, daß bei den
von ihm angesprochenen Trägern des Gesundheitswesens der Eindruck
entstand, es gehe jedenfalls auch darum, die Bedeutung und Leistungs
fähigkeit der A-GmbH herauszustreichen, und daß er diesen möglichen
(Neben-)Er[olg im Interesse der von ihm als Geschäftsführer vertretenen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zustimmend in Kauf genommen hat. (...)
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b) Beschluß des Bundesgerichtshofes

Grunde

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Das Berufungsgericht
hat die Revision zu Recht nicht zugelassen.

Der Senat für Wirtschaffsprüfersachen beim Oberlandesgericht darf die
Revision nur zulassen, wenn er über eine Rechtsfrage oder eine Frage der
Berufspflichten entschieden hat, die von grundsätzlicher Bedeutung ist
( 107 Abs. 2 WPO). Diese Voraussetzung der Revisionszulassung liegt
nicht vor.

Eine grundsätzliche, über den Einzelfall hinaus bedeutsame Rechtsfrage,
die im vorliegenden Fall entscheidungserheblich ist (vgl. BGHSt 17, 21,
27 f. - zu § 145 Abs. 2 BRAO; BGH, Beschluß vom 11. April 1988- StbSt
(B) 3/88 - zu § 129 Abs. 2 StBerG), bezeichnet der Beschwerdeführer nicht.

1. Das Werbeverbot des § 52 WPO ist nach der Entscheidung des Bundes
verfassungsgerichts zum entsprechenden Standesrecht der Rechtsanwälte
(BVerfGE 76, 196) verfassungskonform dahin auszulegen, daß nur eine
berufswidrige Werbung verboten ist. Eine grundsätzliche Rechtsfrage ist
nach der klärenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darin
nicht zu sehen

Soweit das Berufungsgericht das werbende Verhalten des Berufsange
hörigen als berufswidrig gewertet hat, handelt es sich um eine einzelfallbe
zogene Würdigung, der grundsätzliche Bedeutung nicht zukommt.

2. Ob der Berufsangehörige hinsichtlich der Berufswidrigkeit seiner Werbung
einem Verbotsirrtum erlegen ist, ist ebenfalls eine tatsächliche Frage des
Einzelfalls. Das Berufungsgericht stellt fest, der Berufsangehörige habe min
destens mit der Möglichkeit gerechnet, durch die von ihm veranlaßte Wer
bung gegen Berufsrecht ( 52 WPO) zu verstoßen. Soweit die Beschwerde
vorträgt, er habe irrig angenommen, was er tue, sei rechtlich erlaubt, entfernt
sie sich in unzulässiger Weise von dieser tatsächlichen Feststellung.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 124 Abs. 2 WPO.

§ 43 Abs. 1, 52 WPO

Verstoß gegen die Pflicht eigenverantwortNcher Berufsaus
übung, wenn der Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer durch
Gutachtertätigkeit unter dem Namen eines Dritten den Anschein
erweckt, möglicherweise nicht als Wirtschaftsprüfer/vereidig
ter Buchprüfer allein hinter dem Gutachten zu stehen.
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Wenn Anzeigen eines Leistungsanbieters darauf abzielen, auch
für den Wirtschaftsprüfer/vereidigter Buchprüfer-Bereich Auf
träge zu erhalten, verstößt der Wirtschaftsprüfer/vereidigte
Buchprüfer als dessen Teilhaber gegen das Werbeverbot, wenn
er zuläßt, daß er in hervorstechender Form dargestellt wird.

Urteil des LG Düsseldorf vom 26. Juni 1987-46 -69(85) und Beschluß
des OLG Düsseldorf vom 28. Juni1988 - WiO 1/87, WPK Nr. 551

a) Tenor des LG-Urteils:

Gegen den Berufsangehörigen wird wegen einer Berufspflichtverlet
zung eine Geldbuße von 5 000,- DM verhängt.

b) Tenor des OLG-Beschlusses:

Das Verfahren wird vorläufig eingestellt.

a) Urteil des LG Düsseldorf

Aus den Gründen:

Der Berufsangehärige ist seit dem 1. Juli 1982 Mitgesellschafter des seit
mehreren Jahren von seinem Verteidiger, Herrn Prof. Dr. W., in der Form
einer privaten Gesellschaft des bürgerlichen Rechts betriebenen R.-lnstituts
für rechtswissenschaftliche und steuerrechtliche Information, das sich mit
der Erstellung von Gutachten, juristischer, steuerlicher und betriebswirt
schaftlicher Art befaßt. Seit seinem Eintritt in das Institut befaßt sich der
Berufsangehörige auch mit der Erstellung von Gutachten im Rahmen seiner
beruflichen Qualifikation als Wirtschaftsprüfer, wobei seine Gutachten wie
folgt beschriftet werden:

GUTACHTEN

von DipL-Kfm. Z.

Wirtschaftsprüfer

Steuerberater

R.-lnstitut für rechtswissenschaftliche Information

In der Neuen Juristischen Wochenschrift erschien 1983 folgende Anzeige
der Gesellschafter des R.-lnstituts:

Wir sind

ein privatrechtlich organisiertes Institut für rechtswissenschaftliche Infor
mation und bundesweit für die deutsche Anwaltschaft und für Steuerbe
rater tätig. Rechtswissenschaftler, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und
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Patentanwalt mit mehrjähriger universitätswissenschaftlicher Publi
kations- und Gutachtertätigkeit arbeiten in einem jungen Team auf allen
Gebieten des deutschen und internationalen (Steuer-)Rechts. Unsere
Haupttätigkeit ist die Erstellung wissenschaftlich begründeter Gutachten
bei größeren Rechtsstreitigkeiten oder Beratungssachen.

Wir suchen in Österreich und in der Schweiz je einen

promovierten Volljuristen

zur Gründung von

R.-lnstituts-Niederlassungen

in diesen Ländern. Die Bewerber sollten überdurchschnittlich qualifiziert
sein und sich durch entsprechende Veröffentlichungen wissenschaftlich
ausweisen können. Für Anwaltskollegen mit Kanzlei besonders geeig
net.

Wir bieten

eine interessante Tätigkeit auf dem Schnittpunkt von Praxis und Wis
senschaft. Bei dem Aufbau der Instituts-Niederlassung und der Ein
arbeitung in den wissenschaftlichen Standard unseres Hauses sind wir
behilflich. Publikationsmöglichkeiten sind für den neuen Kollegen gege
ben; ihre Wahrnehmung wird erwartet. Aussagefähige Bewerbungen
senden Sie bitte an das

R.-Institut für rechtswissenschaftliche Information

z. Hd. Herrn Dr. H.

In weiteren Heften der Neuen Juristischen Wochenschrift 1983 erschien in
der Folgezeit folgende Anzeige:

R.-lnstitut

für rechtswissenschaftliche Information

Zur haftungsrechtlich abgesicherten und argumentativ fundierten Bear
beitung Ihrer Beratungs- und Prozeßsachen erstellen wir (ausschließlich
für Rechtsanwälte) individuell zu speziellen Rechtsfragen aus allen
Rechtsgebieten einschließlich Steuerrecht

- Zusammenstellungen von Rechtsprechung und Literatur (unter beson
derer Berücksichtigung der Rechtsprechung des für Sie zuständigen
Oberlandesgerichts) mit

- ergebnishafter Erläuterung der zusammengestellten Rechtsprechung
und des Schrifttums
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- Urteils- und Schrifttumsnachweise unbekannter Zitate

- Bibliographische Auskünfte juristischer Literatur

- Periodische Information über aktuellste Rechtsprechung

Innerhalb wenigerTage termingerechte Übersendung der auf dem neuen
Stand befindlichen, vollständigen Arbeitsunterlagen (keine auf veralte
tem Stand beruhenden Computerauszüge!). Die einschlägigen Urteils-
und Literaturstellen sind zur schnellen Problemerfassung mit einem Rot
randstrich kenntlich gemacht.

Bei Eilsachen Beauftragung durch Telefon-Diktat, Telex oder Telekopie
mit postwendender Erledigung möglich.

Informationen, Anfragen und vorherige Absprachen über Art und Umfang
von Bearbeitungen sind erwünscht. Honorar nach Vereinbarung.

R.-lnstitut für rechtswissenschaftliche Information

Ähnliche Anzeigen erschienen in anderen Heften der Neuen Juristischen
Wochenschrift 1984 und Heften der Neuen Juristischen Wochenschrift 1985
sowie im Deutschen Steuerrecht. Schließlich erschien in der NJW 1985 eine
Anzeige - ähnlich wie in NJW 1983 -‚ in der ein promovierter Volljurist für
Osterreich gesucht wurde und in der das R.-Institut wie folgt beschrieben
wurde:

Wir sind

ein privatrechtlich organisiertes Institut für rechtswissenschaftliche Infor
mation und bundesweit für die deutsche Anwaltschaft und für Steuerbe
rater tätig. Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler mit mehrjähriger Uni
versitäts-, wissenschaftlicher Publikations- und Gutachtertätigkeit arbei
ten in einem jungen Team auf allen Gebieten des deutschen und inter
nationalen (Steuer-) Rechts. Unsere Haupttätigkeit ist die Erstellung wis
senschaftlich begründeter Gutachten bei größeren Rechtsstreitigkeiten
oder Beratungssachen.

Diese Feststellungen beruhen auf den in der Hauptverhandlung gemäß Sit
zungsprotokoll verlesenen und zum Gegenstand der Hauptverhandlung
gemachten Urkunden und der Inaugenscheinnahme der Urkunden. Der
Berufsangehörige ist trotz ordnungsgemäßer Ladung und Belehrung gemäß
§ 98 Satz 1 WPO, daß die Hauptverhandlung auch ohne ihn durchgeführt
werden könne, wenn er zum Termin nicht erscheine, zum Termin nicht
erschienen, und er hat auch sein Nichterscheinen bis zum Schluß der Haupt
verhandlung nicht entschuldigt. Er hat sich jedoch schriftlich eingelassen,
insbesondere mit Schriftsatz seines Verteidigers vom 22. 2. 85 und er hat im
wesentlichen folgendes ausgeführt:
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Die Anzeige vom 26. 1. 83 sei eine zulässige Personalanzeige mit einer
Beschreibung der Aufgabengebiete des neu zu gewinnenden Kollegen. Die
anderen Anzeigen stellten keine berufswidrige Werbung dar, da sie keine
Werbung für die berufsspezifische Tätigkeit des Berufsangehörigen ent
halte. Solche wissenschaftlichen Hilfsdienste seien nicht berufswidrig und
würden in derselben Weise vom Institut der Wirtschaftsprüfer ohne Bean
standung angeboten. Aus den verwendeten Gutachten und Briefbögen
ergebe sich eindeutig, daß der Berufsangehörige das Gutachten selbst ver
antworte. Außerdem handele es sich um eine Tätigkeit in einem wissen
schaftlichen Institut.

Diese Einlassungen vermochten den Berufsangehörigen nicht zu entlasten.
Er hat sich einer Berufspflichtverletzung gemäß den § 43, 44 WPO in Ver
bindung mit Ziffer III der Richtlinien für die Berufsausübung der Wirt
schaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer und gemäß § 52 WPO in Verbin
dung mit Ziffer VIII dieser Richtlinien schuldig gemacht. Durch die Erstellung
von Gutachten durch den Berufsangehörigen auch unter dem Namen des
R.-Instituts, wie sich aus dem Gutachtenkopf ergibt, hat der Berufsan
gehörige zumindest den Anschein erweckt, daß er möglicherweise nicht als
Wirtschaftsprüfer allein hinter dem Gutachten stehe, sondern daß er ledig
lich als Repräsentant von sonst beteiligten Mitarbeitern das Gutachten mit
verfasse. Damit hat er auch den Anschein erweckt, daß er die Gutachten
entgegen § 43 Abs. 1 WPO nicht eigenverantwortlich erstellt hat bzw. daß
eine solche Möglichkeit besteht.

Durch die aufgeführten und im Rahmen des vorliegenden Verfahrens als
Bestandteile einer einheitlichen Handlung zu wertenden Anzeigen hat der
Berufsangehörige auch gegen das Werbeverbot des § 52 WPO verstoßen.
Auch wenn in den einzelnen Anzeigen die beruflichen Leistungen des
Berufsangehörigen nicht konkret erwähnt und angeboten werden, so zielten
die Anzeigen jedenfalls darauf ab, entsprechende entgeltliche Aufträge von
Mandanten zu erhalten, also auch Aufträge, die gerade in den Bereich der
beruflichen Leistungen des Berufsangehörigen fielen.

Diesen Zweck verfolgten nach Ansicht der Kammer die Personalanzeigen
in den Heften 1983 und 1985 in der Neuen Juristischen Wochenschriftzumin
dest auch. Auch für solche Anzeigen gilt gemäß der Nr. VIII Ziffer 111 der
damals gültigen Richtlinien zu § 52 WPO bzw. der Ziffer VIII der jetzt gülti
gen Richtlinien, daß sich Anzeigen auf das Notwendige zu beschränken
haben und keine reklarnehafte Form annehmen dürfen, Hiergegen hat der
Berufsangehörige aber verstoßen, indem er zuließ, daß seine im Rahmen
des Instituts zu erbringende Tätigkeit in allen wesentlichen Einzelheiten in
hervorstechender Form dargestellt wurde, ohne daß das erforderlich gewe
sen wäre, da lediglich qualifizierte Juristen zur Erarbeitung von Gutachten
zu suchen waren.
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Bei der Auswahl der berufsgerichtlichen Maßnahmen war zu Gunsten des
Berufsangehörigen zu berücksichtigen, daß er bisher weder berutsrechtlich
noch strafrechtlich vorbelastet ist. Gegen den Berufsangehörigen spricht
jedoch, daß er seine Tätigkeit unter dem Namen des R.-lnstitut fortgesetzt
und die Anzeigen weiter hat schalten lassen, auch nachdem ihm 1984
bekannt geworden war, daß gegen ihn das vorliegende Verfahren eingelei
tet worden ist. Weiter mußte zu seinen Lasten der besonders hohe Werbe
aufwand berücksichtigt werden, wie er sich aus der Vielzahl der kostspieli
gen Anzeigen ergibt. Nach alledem erschien die Verhängung einer Geld
buße von 5 000,- DM als erforderlich, aber auch als ausreichend.

b) Beschluß des OLG Düsseldorf

Das Verfahren wird mit Zustimmung der Generalstaatsanwaltschaft und des
Berufsangehörigen gemäß § 127 WPO, 153 a Abs. 2 StPO vorläufig ein
gestellt.

Dem Berufsangehörigen wird auferlegt, bis zum 28. Dezember 1988 einen
Geldbetrag von 1 000 DM an die Staatskasse zu zahlen und die Erfüllung
dieser Auflage durch Einreichung entsprechender Zahlungsbelege zu den
Gerichtsakten nachzuweisen.

§52WP0

Die sachliche Beantwortung von Fragen eines Wirtschaftsjour
nalisten stellt keine Werbung im Sinne von §52 WPO dar, auch
wenn Zahlenangaben über die Wirtschaftsprüfungsgesel 1-
schaft im Rahmen eines Zeitungsartikels veröffentlicht werden.

Eine andere Beurteilung greift ein, wenn im Rahmen eines Inter
views oder eines eigeninitiativ veranlaßten Presseartikels
zugleich wettbewerbsrechtlich bedenkliche Alleinstellungen
vorgenommen und Spezialkenntnisse neben Größe und Lei
stungsfähigkeit zu Werbezwecken herausgestellt werden.

Rüge vom 5. Januar1984, Einspruchsbescheid vom 20. November1984
und Beschluß des LG Düsseldorf vom 19. Dezember 1985 - 46 - 1/85,
WPK Nr. 563

a) Tenor der Rüge:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot.

b) Tenor des Einspruchsbescheides:

Der Einspruch wird zurückgewiesen.
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c) Tenor des LG-Beschlusses:

Der Rügebescheid sowie der Einspruchsbescheid werden aufgehoben.

Begründung:

a) flüge

Im Handeisblatt ist mit den Überschriften „X./Über 24 000 Mitarbeiter
betreuen mehr als 80 000 Kunden“ und „insgesamt 1,3 Mrd. Dollar Umsatz
im Beratungs- und Prüfungsgeschäft“ ein Zeitungsartikel veröffentlicht wor
den, in dem u. a. über die Steigerung des Honorarumsatzes des internatio
nalen Unternehmensverbundes X. mit Erläuterungen zu den einzelnen
Dienstleistungsbereichen sowie über die wachsende Zahl der Mitarbeiter
berichtet wird. Sie werden ausweislich dieses Artikels als Informant dieser
Zahlenangaben und Erläuterungen bezeichnet. Weiterhin haben Sie u. a.
ausgeführt, daß sich bei den Einnahmen nicht allein eine Erhöhung der
Honorare ausgewirkt habe. Vielmehr komme damit ein weiterer Schritt in
Richtung mehr Qualität zum Ausdruck. Außerdem sei man mit Nachdruck
bemüht, „das deutsche Geschäft“ zu verstärken. Schließlich werden längere
Ausführungen zur Entstehung von X.-International und zur weiteren Ent
wicklung sowie zum Strukturwandel innerhalb des internationalen Verbun
des gemacht.

Auf Vorhalt der Wirtschaftsprüferkammer vom 20. September 1983 haben
Sie mit Schreiben vom 28. Oktober1983 geantwortet, daß dieser Artikel nicht
auf eigene Veranlassung zustande gekommen sei, sondern auf Initiative
eines Journalisten des Handelsblattes; das gelte sowohl für die X.-GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschatt als auch für
X.-International. Der Artikel sei vielmehr als Ausdruck eines allgemeinen
öffentlichen Interesses an großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu
werten. Es bestehe auch keine Möglichkeit, einen derartigen Zeitungsbei
trag zu verhindern oder gar auf den Inhalt einzuwirken. Im übrigen sei nicht
einzusehen, daß im Hinblick auf § 52 WPO bei publizitätspflichtigen Berufs
gesellschaften, z. B. in der Rechtsform der Aktiengesellschaft, eine andere
Betrachtungsweise gelte als bei Gesellschaften mit anderer Rechtsform.

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer ist nach eingehender Erörterung
der Sach- und Rechtslage zu der Auffassung gelangt, daß Sie als verant
wortlich er Geschäftsführer der X.-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell
schaftlSteuerberatungsgesellschaft im Rahmen des aufgeführten Sachver
haltes gegen das im § 52 WPO normierte Werbeverbot verstoßen haben.

Die Veröffentlichung des Jahresberichtes von X.-lnternational im Handels
blaff beschränkte sich nicht allein auf den internationalen Unternehmens
verbund, sondern bezog den deutschen Partner, die X.-GmbH WPG/StBG
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mit ein. Hier mußte von Ihnen erwartet werden, daß die werbewirksamen
Hervorhebungen zur Größe, Kapazität und Bedeutung von X.-International
nicht mit der deutschen Wirtschaftsprüfungsgeseflschaft in Verbindung
gebracht werden.

Zu verweisen ist auf Seite 3 der Hinweise und Erläuterungen zu Fragen der
Berufsausübung, die dem Mitteilungsblatt der Wirtschaftsprüferkammer
Nr. 93 beigelegen haben. Zur Veröffentlichung des Geschäftsberichtes von
X.-lnternational bestand keine Rechtspflicht. Infolgedessen versteht sich die
notwendige Distanz zu derartigen Publikationen von selbst. Denn jede - wie
auch immer veranlaßte - Hilfeleistung bei der Gestaltung eines Zeitungsbe
richtes, der durch die Namensidentität zwischen internationalem Verbund
und dem deutschen Mitglied zwangsläufig einen Bezug zur eigenen Gesell
schaft herstellt, und - wie im vorliegenden Fall - Selbstdarstellungscharakter
hat, ist als Werbung für die eigene Gesellschaft zu werten. Daher ist gerade
in den Fällen, in denen Namensidentität zwischen einer Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft und einer anderen Gesellschaft besteht, seitens der Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft für die gebotene Zurückhaltung Sorge zu tra
gen, und die Berufsangehörigen haben sich eines jeden fördernden Beitra
ges zu enthalten, auch wenn von seiten der Presse darum gebeten wird.
Sollte im Endergebnis nicht verwirklicht werden können, daß der dem deut
schen Berufsrecht nicht unterliegende ausländische Partner oder Verbund
die für Wirtschaftsprüfer geltenden Grundsätze über die Kundmachung
sowie das Werbeverbot beachtet, kommt als Lösung u. a. die Anderung der
Firma in Betracht, damit Ihre Gesellschaft nicht länger mit dem Störer iden
tifiziert werden kann.

Wenn bereits die gebotene Zurückhaltung bei der Presseveröffentlichung für
X.-International zu fordern war, so hätte auf jeden Fall verhindert werden
müssen, daß ein direkter Bezug zur deutschen Wirtschattsprüfungsgesell
schaft hergestellt wird. Statt dessen wurden von Ihnen mit Formulierungen
wie „ein weiterer Schritt in Richtung mehr Qualität“ und „Verstärkung des
deutschen Geschäfts“ Betonungen gegeben, die geeignet sind, gegenüber
potentiellen Auftraggebern Signalwirkung zu erzeugen und damit den
geschäftlichen Erfolg zu fördern, also eine Werbemaßnahme darstellen.

Zugleich ist hierin das Bestreben, in besonderer Weise auf sich aufmerksam
machen zu wollen, zu erblicken. Ihr Einwand, keinen Einfluß auf die Veröf
fentlichung gehabt zu haben, kann im Hinblick auf die Zitierung Ihrer eige
nen Ausführungen im Zeitungsartikel keinen Bestand haben. Ergänzend sei
angemerkt, daß nach deutschem Berufsrecht Selbstdarstellungen lediglich
Mandanten gegenüber erlaubt sind. Allerdings hat sich der Wirtschafts
prüfer auch hier werbender Anpreisungen zu enthalten (Richtlinien für die
BerLifsausübung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten BuchprüferAbschnitt
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VIII, Teil III b), infolgedessen profilierende Formulierungen, die die eigene
Qualität - wie hier - hervorheben sollen, zu unterlassen. Da im übrigen der
Wirtschaftsprüfer berufswidrig handelt, wenn er in einer den Anschein der
WerbLing erweckenden Weise duldet, in Veröffentlichungen genannt zu
werden (Richtlinien für die Berufsausübung Abschnitt VIII, Teil XII, Abs. 3),
hätte die Funktion als lnterviewpartner in der hier dargestellten Weise über
haupt abgelehnt werden müssen.

Ihrem Einwand, daß hier eine unzulässige Ungleichbehandlung publizitäts
pflichtiger und publizitätsfreier Gesellschaften vorliege, kann nicht gefolgt
werden. Publizitätspflichten sind auf bestimmte Formen beschränkt (vgl.

§ 177, 178 AktG), geben im übrigen aber kein Recht, gegen das Werbe
verbot zu verstoßen.

Als verantwortlicher Geschäftsführer waren Sie dafür mitverantwortlich, daß
seitens X.-lnternational das deutsche Berufsrecht beachtet wurde und ein
Bezug zu Ihrer Gesellschaft sowie Werbeaussagen zugunsten Ihrer Gesell
schaft unterblieben. Sie haben auch schuldhaft gegen §52 WPO verstoßen.
Als Wirtschaftsprüfer mit vieljähriger Berufserfahrung sind Ihnen die Vor
schriften und Ihre Auslegung bekannt. Des weiteren sind Sie bzw. Ihre
Gesellschaft in der Vergangenheit schon mehrfach wegen der Einhaltung
des Werbeverbots und der Beachtung der Kundmachungsbestimmungen
berufsrechtlich belehrt worden, u. a. auch vom Unterzeichner im Rahmen
eines persönlichen Gesprächs.

Ungeachtet dessen erachtet es der Vorstand vorliegend noch für vertretbar,
die Rüge nur in Form einer einfachen Mißbilligung auszusprechen.

b) Einspruchsbescheid

Mit Rügebescheid vom 5. Januar1984 ist beanstandetworden, daß Sie unter
Verstoß gegen das Werbeverbot ( 52 WPO) im Rahmen von Interviews
Informationen über X.-GmbH WPG/StBG verbreitet haben, die geeignet
sind, die besondere Bedeutung und Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft hervorzuheben.

Gegen den Ihnen am 17. Januar 1984 zugestellten Bescheid wurde mit
Schreiben Ihrer Bevollmächtigten vom 9. Februar 1984 fristgerecht Ein
spruch eingelegt, der mit Schreiben vom 29. Juni 1984 begründet worden
ist.

Sie tragen vor, nicht Informant der Zahlen über den internationalen Unter
nehmensverbund X. gewesen zu sein. Vielmehr habe der Wirtschaftsjour
nahst die Fakten aus ausländischen Quellen selbst recherchiert; sie selbst
hätten aufgrund der fehlerhaften Interpretation der Zahlen durch den Jour

In der Fassung vom 1. 12. 1977
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nalisten lediglich eine Richtigstellung für notwendig erachtet. Die im Rüge
bescheid wiedergegebenen Außerungen aus dem Zeitungsartikel stamm
ten im übrigen nichtvon Ihnen, sondern seien von dem Journalisten aufgrund
der von Ihnen erteilten Informationen sinnentstellend formuliert worden.
Der Einspruch ist nicht begrundet

Die Vorwürfe im Rügebescheid vom 5. Januar 1984 sind nach Auffassung
des Vorstandes durch die Einspruchsbegründung nicht ausgeräumt worden,
so daß keine andere Beurteilung der Rechtslage in Betracht kommt.
Unstreitig ist, daß die Angaben uber die Mitarbeiterzahl und das Honorar-
aufkommen von X.-GmbH WPG/StBG von Ihnen gemacht wurden. Solchen
Hinweisen ist entgegen Ihrer Auffassung der werbewirksame Charakter
nicht abzusprechen, und zwar unabhängig davon, ob diese Angaben auf
Anfrage oder eigeninitiativ erfolgten. Die Angaben sind auch geeignet,
potentiellen Mandanten die Leistungsfähigkeit Ihrer Gesellschaft zu ver
deutlichen und damit die Auftragsvergabe zu beeinflussen. Derartige Anga
ben sind auch nicht mit dem Hinweis auf die Veröffentlichungen publizitäts
pflichtiger Gesellschaften zu rechtfertigen, insbesondere dann nicht, wenn
sie in Gestalt einer „Story“ publik gemacht werden. Es fehlte auch ein beson
derer Anlaß, derartige Detailinformationen zu veröffentlichen, Ihre Gesell
schaft war in keinen Vorgang involviert, der Gegenstand des allgemeinen
bzw. öffentlichen Interesses war bzw. ist und in dessen Rahmen eine Unter
richtung (Richtigstellung) evtl. geboten gewesen wäre.
Ihre Einlassung, zur Vermeidung falscher Berichterstattung seien die Rich
tigstellungen erforderlich und daher auch nicht standeswidrig gewesen, ver
mag im Ergebnis nicht zu überzeugen, ebenso der Hinweis, daß es sich um
das Verhalten der ausländischen Gesellschaft gehandelt habe, auf die Sie
keine Einflußmöglichkeit gehabt hätten.
Soweit Mißverständnisse über die Zahlen von X.-lnternational bestanden
und die Gefahr von Fehlinterpretationen gegeben war, hätte X.-lnternatio
nal berichtigen können und müssen, zumal nach Ihrer Einlassung die Ver
öffentlichung von X.-International ausgelöst worden war. Es bestand vor
allem kein Anlaß, weitergehende Informationen, z. B. über X.-GmbH
WPG/StBG, zu verbreiten, zumal damit gerechnet werden mußte, daß der
artige Angaben auch veröffentlicht werden würden.
Auch der Hinweis auf die alleinige Verantwortlichkeit Ihrer ausländischen
Partner entlastet nicht. Wenn keine Einflußnahme auf den ausländischen
Partner in der Weise möglich ist, daß dieser die Kundmachungsregeln nach
deutschem Recht beachtet, ist die Distanzierung vom Partner eine der gang
baren und notwendigen Lösungen. Verwiesen wird auf die diesbezüglichen
Ausführungen im Rügebescheid. Es würde für die deutschen Wirt
schaftsprüfungsgesellschaften, die keine ausländischen Partner haben,
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einen nicht vertretbaren Wettbewerbsnachteil bedeuten, wenn wegen der
Publikationsf reiheit ausländischer Partner Werbung zugunsten der namens-
gleichen deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im bundesdeutschen
Bereich hingenommen werden müßte.

Diese Feststellungen gelten sinngemäß für den Vortrag, es sei nahezu
unmöglich, Form und Inhalt journalistischer Berichterstattung zu beeinflus
sen und die deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bei einer Berichter
stattung u ber den internationalen U nternehmensverbund auszuschließen,
weil ansonsten sich der Journalist, der derartige Artikel initiiere, dem Vorwurf
unzulänglicher Berichterstattung aussetze. Ein Wirtschaftsprüfer kann eine
Verletzung des Standesrechts nicht damit rechtfertigen oder gar entschul
digen, ansonsten zur Unzulänglichkeit journalistischer Berichterstattung bei
getragen zu haben. Die Ihnen bekannte Gefahr, daß Journalisten im Ein
zelfall Ungenauigkeiten bis hin zur Sinnentstellung in Kauf nehmen, hätte es
vielmehr nahegelegt, jegliches Risiko zu vermeiden und kein Interview zu
geben.

Wenn Sie dennoch zum Interview bereit waren, so spricht dies dafür, daß
Sie die Chance auch einer werbewirksamen Darstellung erkannten und in
Kauf nahmen.

Der weitere Einwand, zwischen der Berichterstattung und dem Interview
habe wegen der von Ihnen allein beabsichtigten Richtigstellung keine
Kausalität bestanden, kann nicht berücksichtigt werden, weil Inhalt der
Berichterstattung u. a. das von Ihnen gegebene Interview war.

Soweit Sie verfassungsrechtliche Bedenken geltend machen, daß das Stan
desrecht dem „im Wandel befindlichen Berufsbild“ Rechnung zu tragen habe
und demzufolge - auch im Interesse der Offentlichkeit - eine verfassungs
konforrne Auslegung des Werbeverbotes notwendig sei, ist anzumerken,
daß bisher die Verfassungsmäßigkeit der WPO nicht in Frage gestellt wor
den und das Werbeverbot, gerade im Umgang mit der Presse, durch restrik
tive Rechtsprechung bestätigt worden ist. Das EG München hat in seiner
Entscheidung vom 20. Oktober 1976 (Mitteilungsblatt der WPK Nr. 78
S. 24/25) zum Umgang mit der Tagespresse hervorgehoben, daß die
Person des Berufsangehörigen aus dem Spiel zu bleiben habe, was im
Geltungsbereich der WPO gemäß § 56 auch auf juristische Personen zu
beziehen ist

Soweit Sie schließlich das Standesrecht anderer Länder zur Begründung
des Einspruches heranziehen lassen, ist auf die geschäftsstellenmäßige
Aufklärung im Schreiben vom 6. Juli 1984 zu verweisen.
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Im Rahmen internationaler Verlautbarungen zum Werbeverbot gilt, daß

- in Europa die Frage des Wettbewerbsverbotes nicht abweichend vom
nationalen, also deutschen Recht zu beurteilen ist,

- im internationalen Bereich nationale Werbeverbote ebenfalls nicht in
Zweifel gezogen werden, und

- international der Grundsatz des Vorranges des strengeren nationalen
Rechts gilt und das Gebot besteht, berufsrechtliche Verbote in anderen
Staaten zu respektieren und nicht zu unterlaufen.

Aus den aufgezeigten Gründen bestand für den Vorstand weder Veranlas
sung noch die Möglichkeit, den Rügebescheid vom 5. 1. 1984 aufzuheben.
Eine Abänderung entfiel ebenfalls, weil die Rüge bereits in der mildesten
Form (einfache Mißbilligung) ausgesprochen worden war.

c) Beschluß des LG Düsseldort

Im Handelsblatt erschien u. a. der folgende Artikel:

Über 24 000 Mitarbeiter betreuen mehr als 80 000 Kunden

Insgesamt 1,3 Mrd. Dollar Umsatz im Beratungs- und Prüfungsgeschäft
Die X-GmbH, eine der großen Wirtschaftsprüfungs- sowie Steuer- und
Unternehmensberatungsgesellschaften in der Welt, hat auch 1982/83
(31. August) das Geschäftsvolumen wieder kräftig ausgeweitet. Uber
24 000 Mitarbeiter betreuten in 45 Ländern mehr als 80 000 Mandanten.

Der Honorar-Umsatz dieses internationalen Unternehmensverbundes
stieg im letzten Geschäftsjahr um 11,6 (LV. 1 5,4)% auf 1,25 (1,12) Mrd.
Dollar. Hiervon entfielen 54% auf die Wirtschaftsprüfung, 26% auf die
Unternehmensberatung und 20% auf die Steuerberatung.

Die Zahl der abgerechneten Stunden erhöhte sich aber bei weitem nicht
so stark wie der Umsatz, nämlich „nur“ um 4 (3,6)% auf 23,5 (22,8) Mio.
Das bedeutet, daß die durchschnittlichen Einnahmen pro Stunde um
sieben Prozent zunahmen.

Ausgewirkt habe sich hier nicht, wie A., der Geschäftsführer der X-GmbH
erläuterte, eine Erhöhung der Honorare; vielmehr komme hierin ein
weiterer Schritt in Richtung mehr Qualität zum Ausdruck. Das gelte
besonders für den steuerlichen Bereich.

Ende August wurden 25 000 Mitarbeiter beschäftigt, vier (elf) Prozent
mehr als vor Jahresfrist. Davon waren sechs Prozent oder 1 500 Part
ner.
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Der deutsche Teil des Prüfer- und Berater-Verbundes, die X.-GmbH, bei
der 370 Mitarbeiter tätig sind, verbesserte 1982/83 (15. 8.) das Honorar-
aufkommen um 18 (9)% auf 49,6 (42,7) Mio. DM. Der Bereich Wirt
schaftsprüfung brachte hiervon 57 (59)%, die Steuerberatung 20 (18)%
und die Unternehmensberatung unverändert 23%.

Besonders bemüht um das deutsche Geschäft

Man bemüht sich mit Nachdruck, „das deutsche Geschäft“ zu verstärken.
So ist denn auch der Anteil der internationalen Klientel von 55 auf 52%
zurückgegangen. Unter den deutschen Mandanten befindet sich jedoch
keine AG. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet man einen Umsatz
von 57 Mio. DM.

X. gründete seine Prüfungs- und Beratungsfirma ... in Z. Aber erst 1957
begann die Internationalisierung des Geschäfts. Die nicht zuletzt hieraus
resultierenden Strukturveränderungen wurden 1973 eingeleitet. Die bis
herige Zentrale in Z. verlor an Bedeutung und wurde schließlich von
Y. abgelöst, dem Sitz der X.-lnternational. Weit wichtiger ist aber, daß
inzwischen ein internationaler Unternehmensverbund entstanden ist.

In der Bundesrepublik erfolgte der Strukturwandel 1982. Die 20 deut
schen Partner erwarben von der Mutter die Geschäftsanteile, die sie in
eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts einbrachten. Sie ist wiederum
Gesellschafterin der X.-GmbH, deren Tochter die X.-Unternehmensbe
ratung GmbH ist.

Die Einbindung in das Gesamtunternehmen entsteht dadurch, daß die
beiden GmbH mit der X.-lnternational Kooperationsverträge abge
schi ossen haben. Aber auch an der Unternehmenspolitik wird mitgewirkt,
denn die deutschen Partner sind Gesellschafter der X.-international. Ent
sprechend sind die Konstruktionen dieses Verbundes in anderen Län
dern, was im übrigen auch für die USA gilt.

Die Wirtschaftsprüferkammer hat - nach Anhörung des Berufsangehörigen
- durch den Bescheid vom 5. Januar 1984 diesen als Informant des Artikels
wegen berufsunwürdiger Kundmachung und verbotener Werbung gerügt
und hat darauf abgestellt, der Berufsangehörige habe keine Sorge dafür
getragen, daß sich der Bericht des Handelsblattes auf den internationalen
Unternehmensverband X.-lnternational beschränkt hat, sondern auch die
X.-GmbH einbezogen habe, wobei der Berutsangehörige die Daten für die
werbewirksame Hervorhebung der Größe, Kapazität und Bedeutung der
X.-GmbH dem Journalisten genannt habe. Zudem enthalte der Artikel
unzulässige werbende Anlagen über „mehr Qualität“ und einen weiteren
Schritt n das deutsche Geschäft, die Signaiwirkungen für potentielle Man-
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danten haben könnten ebenso wie die Darstellung der Gesellschaft in der
Presse selbst. Der deutsche Geschäftsführer sei auch dafür mitverantwort
lich, daß der internationale Verbund mit Namensgleichheit im Inland die
Berufsregeln beachte. Für die deutsche Gesellschaft habe kein Anlaß
bestanden, fehlerhafte Presseangaben über die internationale Gesellschaft
zu korrigieren. Soweit die deutschen Partner keinen Einfluß auf die inter
nationale Gesellschaft hätten, müßten sie sich bei Namensgleichheit distan
zieren, dies konne bis zur Firmenanderung gehen Ein Berufsangehoriger
musse wegen der bekannten Risiken im Umgang mit der Presse großte Vor
sicht und Zurückhaltung üben, gegebenenfalls dürfe er sich nicht als Inter
viewpartner zur Verfügung stellen, wenn die Gefahr eines Verstoßes gegen
das Werbeverbot bestehe. Der Berufsangehörige habe dies erkannt, habe
die werbewirksame Darstellung aber in Kauf genommen. Daß Gesellschaf
ten anderer Rechtsform diese Daten in Pflichtveröffentlichungen mitteilen
mußten, mache die Angaben des Berufsangehorigen nicht zulassig
Der Berufsangehörige trägt demgegenüber vor:

Der von dem Journalisten erkennbar bereits recherchierte Artikel sei weder
vom internationalen Verbund noch der deutschen Gesellschaft initiiert wor
den. Er habe lediglich auf Fragen des Journalisten geantwortet. Dies ver
letzte keine Berufspflichten, weil er sachlich nur Fakten genannt habe, die
bei jeder publizitätspflichtigen Gesellschaft ohnehin aus den gesetzlich vor
geschriebenen Veröffentlichungen zu entnehmen seien. Die Zahlen über die
internationale Gesellschaft habe der Journalist bereits gekannt. Ausführun
gen über mehr Qualität und weitere deutsche Mandanten habe er in der im
Artikel wiedergegebenen Weise nicht gemacht. Einfluß auf das Erscheinen
des Artikels und seinen Inhalt habe er nicht, ausgenommen durch sach
gerechte Informationen zur Verhinderung von unrichtigen Presseveröffent
lichungen. Derartige dem lnformationsbedürfnis der Offentlichkeit dienende
Artikel hätten keine Werbewirkung, insbesondere der vorliegende Artikel
nicht für die deutsche Gesellschaft, wenn zu unrecht festgestellt würde, die
Gesellschaft würde keine Aktiengesellschaften prüfen.

Die sachliche und zutreffende Beantwortung gezielter Fragen gegenüber
einem Journalisten, der bereits einen Artikel recherchiert habe und diesen
nur überprüfen oder abrunden wolle, sei keine berufswidrige Werbung, son
dern sei eher geboten, um unrichtige Angaben über eine Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft und damit einen Berufsangehörigen zu verhindern. Das
Verhalten ausländischer Partner könne nur an den in ihrem Niederlas
sungsland geltenden Berufsregeln gemessen werden. Die deutschen
Geschäftsführer hätten insoweit weder eine Garantenstellung noch über
haupt rechtlich die Möglichkeit, hierauf einzuwirken. Die Beantwortung von
Fragen stelle keine unzulässige Hilfeleistung bei der Abfassung eines Zei
tungsartikels dar.
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Der Berufsangehörige ist ferner der Auffassung, die Wirtschaftsprüferkam
mer habe in unzulässiger Weise im Einspruchsbescheid Gründe nachge
schoben.

II.

Die Kammer für Wirtschaftsprüfersachen hat in Vorbereitung der vom
Antragsteller beantragten mündlichen Verhandlung versucht, den Sachver
halt über das Zustandekommen des fernmündlichen Gesprächs und seinen
Inhalt durch Vernehmung des den Artikel verfassenden Journalisten in der
mündlichen Verhandlung aufzuklären. Die Kammer hat zwar den Namen des
nur mit „hgm“ zeichnenden Wirtschaftsjou rnalisten und seine Anschrift ermit
telt; der als Zeuge zum Termin geladene, über sein Recht zur Aussagever
Weigerung belehrte Journalist hat mit Schreiben vom 9. Dezember 1985 von
seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Weitere Ermitt
lungsmöglichkeiten stehen der Kammer hinsichtlich der Frage, wie das Tele
fongespräch zustande gekommen ist und welchen Inhalt es gehabt hat, nicht
zur Verfügung.

Die Kammer hat deshalb bei ihrer Entscheidung den Sachverhalt zugrunde
zu legen, der sich einerseits aus dem Artikel selbst ergibt und aus der
Einlassung des Berufsangehörigen im Rahmen seiner sich aus § 62 WPO
ergebenden Pflichten gegenüber der Wirtschaftsprüferkammer und im vor
liegenden Verfahren.

Danach hat der Journalist den Berufsangehörigen als maßgeblichen
Geschäftsführer der X-GmbH WPG/StBG angerufen und hat Fragen gestellt
aufgrund ihm bereits durch eigene Recherchen bekannter Zahlen und Fak
ten über den internationalen Verbund sowie dessen Aufbau sowie der dem
Journalisten bekannten Zugehörigkeit der deutschen Gesellschaft zum inter
nationalen Verbund. Weder die internationale Gesellschaft noch die deut
sche Gesellschaft hatten den Journalisten zu diesem Artikel und den Recher
chen veranlaßt. Der Berufsangehörige hat bezüglich der deutschen Gesell
schaft die Zahl der Mitarbeiter, das Honoraraufkommen und die Aufgliede
rung des Honoraraufkommens auf die Bereiche Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung und Unternehmensberatung genannt, jeweils mit den Ver
gleichszahlen des Vorjahres, ferner den Prozentteil der ausländischen
Klientel zur inländischen Mandantschaft, schließlich die Erwartungen hin
sichtlich des Umsatzes für das laufende Geschäftsjahr 1983/84.

Dem Berufsangehörigen ist nicht zu widerlegen, daß die folgenden Formu
lierungen des Journalisten nicht von ihm stammen: Die Umsatzerhöhung
beruhe auf einem weiteren Schritt zu mehr Qualität und die Gesellschaft
bemühe sich mit Nachdruck, das deutsche Geschäft zu verstärken.
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Der Berufsangehörige hat glaubhaft dargelegt, er habe die Frage nach
den Gründen der Umsatzsteigerung bei im wesentlich gleicher geleisteter
Stundenzahl damit erklärt, daß qualifiziertere Berufstätigkeit mit ent
sprechend höherer Stundenvergütung (Beratung statt Routinearbeit
bei Steuererklärungen usw.) verstärkt geleistet worden sei, ferner, daß
eine Umsatzsteigerung bei geringer werdender lnvestitionsneigung aus
ländischer Firmen in Deutschland von deutschen Mandanten kommen
werde.

III.

Die KammerfürWirtschaftsprüfersachen hat im Verfahren nach §63 a WPO
zu prüfen, ob die Wirtschaftsprüferkammer von einem zutreffenden Sach
verhalt ausgegangen ist, ob den Rügebescheid unwirksam machende Ver
fahrensfehler vorliegen, ob das Berufsrecht auf den Sachverhalt unrichtig
angewandt worden ist.

1. Zwar fehlt es im Rügebescheid und im Einspruchsbescheid an der geson
derten, abschließenden Darstellung des Sachverhaltes, den die Wirt
schaftsprüferkammer nach Würdigung der Außerungen des Berufsange
hörigen der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt hat.

Da dem Berufsangehörigen die Berufspflichtverletzung im objektiven und
subjektiven Tatbestand nachzuweisen ist und in dubio pro reo der nicht
widerlegten Einlassung des Berufsangehörigen zu folgen ist, geht die Kam
mer davon aus, daß die Wirtschaftsprüferkammer keinen anderen Sach
verhalt seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat, als die erkennende Kam
mer unter Ziff. II dieses Beschlusses festgestellt hat.

2. Entgegen der Auffassung des Berufsangehörigen liegen keine Verfah
rensfehler durch „Nachschieben von Gründen“ vor. Zum einen ist das Rüge
verfahren und das Einspruchsverfahren als Einheit zu behandeln, so daß die
Wirtschaftsprüferkammer allgemein nicht gehindert ist, den Einspruchsbe
scheid umfassender zu begründen, etwa weil im Rahmen des Einspruchs
verfahrens sich der festzustellende Sachverhalt durch weitere Ermittlungen
oder Angaben des Berufsangehörigen verändert hat oder weil die Wirt
schaftsprüferkammer zu neuen rechtlichen Erkenntnissen gekommen ist.
Die Wirtschaftsprüferkammer kann diese im Einspruchsverfahren gewon
nenen neuen Sach- und Rechtsumstände sofort im Einspruchsbescheid
zusammenfassen - selbstverständlich nach Gewährung rechtlichen Gehörs
zu Tatsachen, die nicht vom Berufsangehörigen selbst stammen - und
braucht nicht, wie der Berufsangehörige offenbar meint, erst den Rügebe
scheid aufzuheben, um diese neuen Tatsachen und Erkenntnisse zunächst
in einem Rügebescheid (Erstbescheid) festzulegen. Darüber hinaus hat die
Wirtschaftsprüferkammer im Einspruchsbescheid weder den Sachverhalt
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erweitert noch neue rechtliche Begründungen nachgeschoben, denn Grund
lage der Rüge ist weiterhin der seinem Wortlaut nach feststehende Artikel
im Handelsblatt geblieben und die Verknüpfung der Berichterstattung über
den internationalen Verbund mit der deutschen Gesellschaft.

3. Die Kammer für Wirtschaftsprüfersachen ist - entgegen dem Vorstand der
Wirtschaftsprüferkammer - der Auffassung, daß der festgestellte Sachver
halt keinen objektiven Tatbestand einer Berufspflichtverletzung erfüllt, so
daß die ausgesprochene Rüge und der Einspruchsbescheid aufzuheben
waren.

Gemäß § 52 WPO ist der Wirtschaftsprüfer zu berufswürdigem Verhalten
bei der Kundmachung seiner Tätigkeit und bei der Auftragsübernahme ver
pflichtet. Werbung ist ihm verboten.

Hierzu ergeben die von der Wirtschaftsprüferkammer im Rahmen ihrer Auf
gaben gemäß § 57 Abs. 2 Nr. 5 WPO festgestellten Richtlinien in der Fas
sung vom 29. Juli 1977 (vgl. ferner Anlage zu den Mitteilungen der Wirt
schaftsprüfer Nr. 93 vom 5. Mai 1981) in Ziff. VIII keine speziellen Hinweise
auf den Umgang mit der Presse, von Anzeigen und von wissenschaftlich-
literarischer sowie Vortragstätigkeit im Fachgebiet abgesehen, die hier nicht
angesprochen sind. Unter Ziff. II 2 dieses Abschnittes der Richtlinien ist fest
gehalten, daß notwendige Pflichtveröffentlichungen nach § 177 AktG aus
schließlich im Bundesanzeiger veröffentlicht werden dürfen, von den Ver
öffentlichungsorganen des Registergerichts abgesehen, die den amtlichen
Bekanntmachungen des Gerichts dienen. In Ziff. XII des Abschnittes VIII ist
ferner in Absatz 3 geregelt, daß ein Wirtschaftsprüfer berufswidrig handelt,
wenn er duldet, daß er in einer den Anschein der Werbung erweckenden
Weise in Veröffentlichungen und - hier nicht interessierenden - Verbands
rundschreiben genannt wird. Diese Ziffer betrifft die Bewerbung um Aufträge.
Erstmals die Hinweise und Erläuterungen zu Fragen der Berufsausübung
enthalten - soweit erkennbar - unter Ziff. 1 Nr. 13 einen ausdrücklichen
Abschnitt über den Umgang mit der Presse. Danach sind Presseinformatio
nen und Presseinterviews zulässig, wenn sie fachliche oder berufsrechtliche
Themen zum Inhalt haben.

Band 1 der berufsgerichtlichen Entscheidungen sowie Rügen in Wiil
schaftsp rüfersachen, erschienen 1978, enthält auf S. 137 if. die zu diesem
Komple> Kundmachung und Werbung ergangenen Entscheidungen, wobei
die Entscheidungen auf S. 150 und 152 den Umgang mit der Presse betref
fen. Beide Rügebescheide betreffen einen Sachverhalt, bei dem Berufsan
gehörige - sei es durch einen Presseempfang, sei es durch eine Pressein
formation nebst Bild - im Zusammenhang mit einer Sozietätsgründung oder
einer erstmaligen Niederlassung Presseveröffentlichungen von sich aus ver
anlaßt und gefördert haben in der Absicht, auf die neue Sozietät oder die
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berufliche Niederlassung aufmerksam zu machen. Es bedarf keiner Begrün
dung, daß derartige werbende selbst veranlaßte Presseveröffentlichungen
unzulässig sind. Ein vergleichbarer Sachverhalt liegt im hier zu entschei
denden Verfahren aber nicht vor. Eine dem vorliegenden Sachverhalt eher
vergleichbare Rügeentscheidung, jedenfalls in Ziff. 1 jenes Sachverhaltes,
datiert vom 7. Juli 1983*, ist jedoch erst im Mitteilungsblatt der Wirt
schaftsprüferkammervom 9. Dezember1983 (Nr. 107)S. lOf. veröffentlicht
worden, also nach Erscheinen des hier beanstandeten Artikels im Handels-
blatt.

Der dortige Sachverhalt ist letztlich jedoch auch nicht mit dem vorliegenden
Sachverhalt vergleichbar, weil dort dem Berufsangehörigen zur Last gelegt
wurde, eigeninitiativ die Veröffentlichung des Geschäftsberichts veranlaßt
zu haben und dabei nicht die erforderlichen, und bei eigener Presseunter
richtung auch möglichen Maßnahmen ergriffen worden sind, diese selbst
veranlaßte Veröffentlichung nicht zu einer unzulässigen Werbung werden
zu lassen, wobei in jenem Sachverhalt auch noch wettbewerbsrechtlich
bedenkliche Alleinstellungen vorgenommen und Spezialkenntnisse neben
Größe und Leistungsfähigkeit zu Werbezwecken von der betroffenen Gesell
schaft selbst herausgestellt worden sind.

Damit unterscheidet sich jener Fall grundlegend von dem hier zu ntschei
denden Sachverhalt, daß die Presseveröffentlichung insgesamt weder von
der internationalen noch der nationalen Gesellschaft veranlaßt worden ist
und auch die in jenem anderen Fall beanstandeten zusätzlichen werblichen
Hinweise und Alleinstellungen hier fehlen.

Der Wirtschaftsprüferkammer ist zuzugeben, daß der Nachweis, ob ein Zei
tungsartikel „veranlaßt“ worden ist, im Einzelfall sehr schwierig sein mag und
es sicherlich in der Praxis Möglichkeiten gibt, einen Artikel zu provozieren,
ebenso ein Interview, um dann lediglich gestellte Fragen zu beantworten,
statt selbst die Informationen von vornherein zur Verfügung zu stellen. Diese
Beweisschwierigkeiten können aber kein Anlaß sein, davon abzusehen, daß
dem Berufsangehörigen nachgewiesen werden muß, daß er sich - berufs
unwürdig - in die Presse gedrängt hat und nicht nur auf ein eigenes Infor
mationsinteresse der Presse reagiert hat. Es kann in diesem Zusammen
hang auch nicht Aufgabe des Berufsgerichts sein, Gedanken zu entwickeln,
wie diesen Beschweisschwierigkeiten zu begegnen ist. Es ist Aufgabe des
Berufsstandes selbst und seiner Selbstverwaltungsorgane, hierfür Rege
lungen zu finden, und es liegt letztlich auch im Interesse jedes Berufsange
hörigen, im Rahmen seiner Pflichten nach § 62 WPO Vorsorge zu treffen,
daß er fernmündliche Interviews nach Inhalt und Zustandekommen etwa

* Siehe Seite 137
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durch ein Bestätigungsschreiben über ein ernsthaft zur Veröffentlichung
bestimmtes Interview klarstellt und damit auch Mißverständnisse des fern
mündlich fragenden Journalisten ausschließt. Auch sonst liegt es sicherlich
im Interesse des beteiligten Berufsangehörigen und des Berufsstandes,
zumindest nachweisbar zu versuchen, beabsichtigte Artikel, für die ein Jour
nalist zulässige Informationen erbittet, berufsrechtlich einwandfrei erschei
nen zu lassen.

Ob ein Berufsangehöriger, der ohne eigene Initiative in eine Pressever
öffentlichung einbezogen worden ist, die ihm zumutbaren Schritte zur Ver
meidung einer Werbung durch Dritte oder einer berufsrechtlich zu bean
standenden Veröffentlichung unternommen hat, wird sich aber nur im Ein
zelfall entscheiden lassen, wobei das Schwergewicht zunächst auf der
genauen Sachverhaltsermittlung liegt. Hierzu hat der Berufsangehörige im
Rahmen des § 62 WPO beizutragen und dementsprechende Vorkehrungen
zu treffen, um diese Auskunftspflichten auch erfüllen zu können, die im
Zusammenhang mit dem Zustandekommen von Presseveröffentlichungen
und der Aufsichtspflicht der Wirtschaftsprüferkammer bestehen. Alle diese
Uberlegungen und Möglichkeiten ändern im vorliegenden Fall nichts daran,
daß nur aufgrund des unter II festgestellten Sachverhaltes zu entscheiden
ist, ob in diesem festgestellten Verhalten des Berufsangehörigen eine
schuldhafte Berufspflichtverletzung zu sehen ist, sei es durch Tun oder
Unterlassen entgegen einer Rechtspflicht zum Handeln.

Nach Auffassung der erkennenden Kammer für Wirtschaftsprüfersachen ist
die sachliche Beantwortung von Fragen eines Wirtschaftsjournalisten, der
bereits einen Artikel recherchiert und die durch die Fragen nachzurecher
chierenden Tatsachen weitgehend bereits dem Archivmaterial und anderen
Zeitungen entnehmen kann, nicht nach § 52 WPO verboten.

Dies schon deshalb nicht, weil es allgemeine Praxis der Wirtschaftspresse
ist, verstärkt durch spektakuläre Firmenzusammenbrüche, sich nicht nur mit
Wirtschaftsunternehmen, sondern auch den Prüferfirmen selbst zu beschäf
tigen. Der Berufsangehörige hat ebenso wie die Wirtschaftsprüferkammer
eine beeindruckende Zahl von Zeitungsartikeln vorgelegt, in denen mehr
oder weniger sachkundig Wirtschaftsprüfungsgesellschaften behandelt wer
den. Fast sämtliche Artikel hätten ohne Befragung von Geschäftsführern
oder Vorstandsmitgliedern der betreffenden Gesellschaften nicht erschei
nen können. Sie sind teilweise sogar mit Fotos maßgeblicher Wirt
schaftsprüfer versehen, die nicht ohne Einwilligung dieser Berufsange
hörigen erschienen sein können. Die sachliche Angabe von Daten - Zahl der
Mitarbeiter, des Umsatzes (Honoraraufkommen) und der Aufgliederung des
Umsatzes auf verschiedene Tätigkeitsbereiche sowie 1 nland/Auslandklien
tel und der Prognose der Entwicklung dieser Daten - auf Befragen eines Jour
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nalisten für einen von ihm geplanten Artikel ist nach Auffassung der Kam
mer für Wirtschaftsprüfersachen deshalb keine verbotene Werbung, jeden
falls nicht gegenüber einem für eine seriöse Wirtschaftszeitung arbeitenden
Wirtschaftsjournalisten. Die allgemeine Offentlichkeit, nicht nur potentielle
Mandanten, haben ein Informationsinteresse und -bedürfnis über Größe und
Leistungsfähigkeit eines bedeutsamen Berufsstandes, die naturgemäß sich
in den großen Beratungsfirmen widerspiegeln. Dem entsprechen auch die
verschiedenen „Ranglisten“, die Wirtschaftsjournalisten selbst in den über
reichten Zeitungsartikeln zusammengestellt haben. Daß die sachliche Mit
teilung dieser Daten keine verbotene Werbung bedeutet, ergibt sich auch
daraus, daß es sich hier - je nach Rechtsform - um Pflichtangaben handelt,
deren Bekanntgabe gesetzlich vorgeschrieben ist und wegen des öffent
lichen Interesses aufgrund von anstehenden Gesetzesvorhaben für einen
weiteren Bereich von Handelsgesellschaften vorgeschrieben werden wird.
Nach alledem liegt in der sachlichen, nüchternen Mitteilung dieser Daten auf
gezielte Fragen eines an einem Artikel arbeitenden Journalisten keine
Berufspflichtverletzung.

Dieser Sachverhalt ist auch nicht deshalb anders zu beurteilen, weil derJour
nalistan einem Artikel arbeitete, der sowohl den internationalen Verbund von
X.-lnternational als auch die deutsche Gesellschaft betraf, denn gerade für
den Wirtschaftsteil ist die internationale Tätigkeit und deren Auswirkungen
auf den nationalen Bereich bei der heutigen Wirtschaftsverflechtung unver
meidbar für eine sachgerechte Information und ist durch einen diesem
Bereich angehörenden Berufsangehörigen gar nicht zu vermeiden oder zu
verhindern. Auch diese Auffassung der Kammerfür Wirtschaftsprüfersachen
wird durch die zahlreichen in der mündlichen Verhandlung übergebenen
Zeitungsberichte bestätigt, bei denen nationale Prüfungsgesellschaften fast
in jedem Falle auch auf einen etwaigen Verbund, sei es auch nur in loser
Form, mit ausländischen Partnern untersucht werden.

Dieser Sachverhalt ist schließlich auch nicht deshalb anders zu beurteilen,
weil im Artikel zwei Bemerkungen enthalten sind, von denen dem Berufs-
angehörigen nicht nachzuweisen ist, daß sie von ihm stammen.

Die bloße Möglichkeit, daß - wie die Praxis beweist - Fehldeutungen zutref
fender Angaben durch einen Journalisten nicht sicher auszuschließen sind,
kann nicht dazu führen, dem Berufsstand allgemein die Beantwortung von
Fragen nach Daten der hier vorliegenden Art durch Journalisten als ver
botene Werbung, berufswürdige Kundmachung oder sonstige Berufs
pflichtwidrigkeit zu untersagen.

Vorkehrungen gegen Fehldeutungen sind kaum möglich, es sei denn, der
Berufsangehörige läßt sich den geplanten Artikel zur Durchsicht vorlegen.
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Dies wird wegen der Schnelligkeit der Presse und des Selbstverständnisses
der Journalisten selten erreichbar sein.

Die Kammer für Wirtschaftsprüfersachen braucht bei alledem in diesem
Zusammenhang nicht einmal darauf einzugehen, ob ein Berufsangehöriger
zur Beantwortung derartiger Fragen und zur Richtigstellung der sich aus den
Fragen bereits ergebenden unrichtigen Vorstellungen des fragenden Jour
nalisten in Wahrnehmung berechtigter Interessen und zur Gefahrenabwehr
(vgl. § 193 StGB) nicht sogar befugt ist und ob sich die Berechtigung nicht
auch aus Verfassungsnormen ergibt (Art. 2, 5 und 12 GG, vgl. auch Ent
scheidung des EGMR NJW 85, 2885 und die Vorentscheidung der EKMR
NJW 84, 2751), denn die bloße Beantwortung von Fragen nach diesen Daten
(Mitarbeiterzahl, Umsatz, Herkunftsaufteilung des Umsatzes) ist nach Auf
fassung der erkennenden Kammer keine verbotene Werbung. Auf veras
sungsrechtliche Fragen kommt es deshalb im vorliegenden Fall gar nicht an.
Der Berufsangehörige stellt auch nicht die Verfassungsmäßigkeit des
Werbeverbots in § 52 WPO selbst in Frage. An dessen Verfassungsmäßig
keit bestehen nach Auffassung der erkennenden Kammer trotz der Ver
öffentlichungen von Jarass NJW 82, 1833 und Kornblum BB 85, 65 (vgl.
auch den Bericht von Kübler NJW 82, 1859 über die Tagung des Studien-
kreises für Presserecht und Pressefreiheit Mai 1982) auch keine ernst
haften Zweifel.

Entscheidend für die Verletzung der sich aus § 52 WPO ergebenden Pflich
ten sind die Umstände des Einzelfalles, dem die Daten gegeben werden, ob
dies auf Veranlassung des Berufsangehörigen geschieht (vgl. Band 1 der
berufsgerichtlichen Entscheidungen S. 150 if.) und ob sich aus dem Zusam
menhang im Einzelfall ergibt, daß hier die verbotene Werbung um Aufträge
eine nennenswerte Bedeutung für die Mitteilung der Daten gegenüber dem
berechtigten Interesse an einer wahrheitsgemäßen Beantwortung von Jour
nalistenfragen hat, die diese ihrerseits im Interesse der Information der
Offentlichkeit über Vorgänge im Bereich der Wirtschaft und im Bereich der
die Wirtschaft prüfenden Berufsangehörigen stellen (vgl. zu dieser Gewich
tung bei Antworten, die sowohl zur Information als auch zur Werbung benutzt
werden können, die Entscheidungen des EGMR und der EKMR a.a.O.).

Letztlich hat die Kammer bei dem festgestellten Sachverhalt keine Veran
lassung, näher auf die Frage einzugehen, welche Pflichten die Berufsange
hörigen in deutschen Gesellschaften haben, um international mit ihnen ver
bundene Gesellschaften oder Partner zur Beachtung der ausländischen und
der nationalen Berufspflichten anzuhalten, insbesondere bei der Beachtung
international anerkannter Verbote oder jedenfalls Beschränkungen bei der
Werbung. Hier steht fest, daß der Artikel weder durch den internationalen
Verbund noch die deutsche Gesellschaft veranlaßt ist. Der fragende Jour
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nahst konnte unschwer die Daten und die Angaben über den Aufbau des
internationalen Verbundes der Firma aus einem Archiv entnehmen, wie ins
besondere ein weit früherer Artikel erweist, so daß die Darstellung des
Berufsangehörigen insoweit nicht nur nicht widerlegt, sondern glaubhaft ist.
Wenn der Journalist aufgrund eigener Recherchen sich bereits die Daten
über den internationalen Verbund verschafft hat, kann der Berufsangehörige
irgendwelche Pflichten nicht verletzt haben. Daß der internationale Verbund
die vom Journalisten beschafften Informationen in einer berufsrechtswidri
gen Weise veröffentlicht hat - sei es nach dem Berufsrecht seines Heimat-
landes, sei es in Deutschland, sei es unter Nichtbeachtung internationaler
Regeln über die Berufsausübungen -‚ ist dem festgestellten Sachverhalt
ebensowenig zu entnehmen wie die Kenntnis des Berufsangehörigen von
einem etwaigen berufswidrigen Verhalten des internationalen Verbundes,
so daß auch nicht die Frage zu erörtern war, welche Maßnahmen ein Gesell
schafter einer deutschen WPG ergreifen muß, um berufsrechtswidrige Maß
nahmen oder Auswirkungen berufsrechtswidriger Maßnahmen im Ausland
auf das Inland zu verhindern.

Nach alledem war aufgrund des festgestellten Sachverhaltes eine Berufs-
pflichtverletzung des Berufsangehörigen nicht zu bejahen.

Der angefochtene Rüge- und Einspruchsbescheid war demgemäß mit der
Kostenfolge aus § 124 a, 125 WPO aufzuheben.

§52WP0

Wenn wesentliche Namensbestandteile einer Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft als Firmenbestandteile eines nicht als Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft anerkannten, mit ihr aber recht
1 ich, vertraglich oder faktisch verbundenen Unternehmens
erscheinen, so hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dafür
Sorge zu tragen, daß sich auch das Unternehmen an das
Werbeverbot hält.

Rüge vom 23. April 1991, Einspruchsbescheid vom 20. September1991
und Beschluß des LG Düsseldorf vom 16. Dezember1991 -46-110(91),
WPK Nr. 806

a) Tenor der Rüge:

Rüge (schärfste Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbe
verbot.

b) Tenor des Einspruchsbescheides:

Der Einspruch wird als unbegründet zurückgewiesen.
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c) Tenor des LG-Beschlusses:

Der Antrag des Berufsangehörigen auf gerichtliche Entscheidung wird
als unbegründet zurückgewiesen.

Begründung:

a) Rüge

Die AB GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist Alleingesellschafterin der
AB Unternehmensberatung GmbH, die Ihrerseits wiederum Alleingesell
schafterin der AB Corporate Finance Beratung GmbH ist. Am 30. August
1991 hatte die AB Unternehmensberatung GmbH im Handelsblatt eine
Werbeanzeige veröffentlicht, mit der die Eröffnung von Büros in der (dama
ligen) DDR angezeigt und unter anderem auch Wirtschaftsprüfung und
Steuerberatung angeboten wurden. Diese Anzeige führte zu einer Abmah
nung durch die Wirtschaftsprüferkammer; die Geschäftsführung der AB
GmbH WPG wurde mit Schreiben der Wirtschaftsprüferkammer vom 22.
Februar 1991 von dem Vorfall unterrichtet und unter Hinweis auf die Erläu
terungen zum Werbeverbot in Abschnitt VII Nr. 4 der Richtlinien für die
Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer gebeten,
künftig dafür Sorge zu tragen, daß sich die AB Unternehmensberatung
GmbH an das Werbeverbot hält. Die angeforderte Bestätigung wurde mit
Schreiben der AB GmbH WPG vom 22. März 1991 gegeben, das folgenden
Wortlaut hat:

Sehr geehrte Herren,

in Beantwortung Ihres Schreibens vom 22. Februar machen wir folgende
Ausführungen zum Werbeverbot:

1. Die Geschäftsführer aller Unternehmen der AB Gruppe Deutschland
sind gehalten, die Richtlinien für die Ausübung der Wirtschaftsprüfer- und
Steuerberatertätigkeit zu beachten.

2. Der einzelne Vorgang vom letzten Jahr ist im wesentlichen darauf
zurückzuführen, daß die Ausdehnung des Geschäfts auf das Gebiet der
ehemaligen DDR bei unserer Unternehmensberatungstochtergesell
schaft zu einigen Unsicherheiten geführt hat, inwieweit die Vorschriften
des westdeutschen Berufsrechts auf die damalige DDR anzuwenden
waren.

3. Mit der Wiedervereinigung haben sich diese Grenzfragen erledigt. Wir
haben alle Geschäftsführer in Deutschland noch einmal an die Beach
tung der Berufsgrundsätze, die sich auf die Vorbehaltsaufgaben bezie
hen, schriftlich erinnert und sind zuversichtlich, daß die klaren Anwei
sungen der Geschäftsleitung Deutschland in Zukunft Beachtung finden.
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Wir hoffen, daß Ihr Schreiben und der darin angesprochene Sachverhalt
damit zu Ihrer Zufriedenheit erledigt ist.

Mit freundlichen Grüßen

AB GmbH

gez. G.

Im Handelsblatt vom 18. April 1991 sowie in der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung vom 19. April 1991 erschienen zwei großformatige Anzeigen, in
denen die Treuhandanstalt in Berlin den Verkauf von zwei Unternehmen an
Firmen aus den alten Bundesländern mitteilte; die Anzeigen enthielten
außerdem folgenden fettgedruckten Hinweis:

AB Corporate Finance hat die Verkäuferin bei dieser Privatisierung bera
ten und die Verhandlungen geführt.

Unter diesem Hinweis waren die Büroadressen der AB Corporate Finance
Beratung GmbH in F. und B. nebst den jeweiligen Telefonnummern ange
geben.

Bereits mit Schreiben vom 19. April 1991 hat Ihre Gesellschaft nach vor
heriger telefonischer Erörterung eine schriftliche Stellungnahme abgegeben
und dargelegt, daß

- die genannten Anzeigen auf ausdrücklichen Wunsch der Treuhand-
anstalt als Teil der internationalen Kampagne zur Dokumentation der
Privatisierungserfolge der Treuhandanstalt sowie der Einbeziehung von
international erfahrenen Beratern in diesem schwierigen Bereich von
Privatisierung in den neuen Bundesländern erfolgt seien

und

- der Leiter des Privatisierungs-Beratungsteams, ein englischer Charte
red Accountant, internationalen Gepflogenheiten entsprechend für diese
Anzeigen auch zwei überregionale deutsche Zeitungen vorgesehen
habe. Dabei habe er leider übersehen, daß Ihre strikten firmeninternen
Richtlinien für Oftentlichkeitsarbeit eine vorherige Abstimmung mit dem
zuständigen Partner vorschreiben, um Verstöße gegen Berufsrichtlinien
auszuschließen.

Zugleich wurde versichert, daß die Geschäftsführer der AB Corporate
Finance Beratung GmbH nochmals nachdrücklich auf das Werbeverbot hin
gewiesen worden seien und sichergestellt werde, daß sich ein derartiger Fall
nicht wiederhole.

Die Veröffentlichung derartiger Anzeigen stellt eine Werbemaßnahme im
Sinne von § 52 Satz 2 WPO dar, denn damit sollten die beruflichen Aktivi
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täten der AB Corporate Finance Beratung GmbH bekannt gemacht und neue
Auftraggeber gewonnen werden. Diese Beurteilung dürfte außer Zweifel ste
hen, so daß weitere Ausführungen entbehrlich sind.

Im vorliegenden Fall ist auch schuldhaft gegen das Werbeverbot verstoßen
worden. Ausweislich des Schreibens Ihrer Gesellschaft vom 22. März 1991
in Sachen AB Unternehmensberatung GmbH waren alle Vorkehrungen
getroffen, um die Einhaltung des Werbeverbotes durch die Unternehmen
Ihrer Firmengruppe in Deutschland zu gewährleisten, und der Vorfall in
Sachen AB Unternehmensberatung GmbH bot aktuellen Anlaß, dieser
berufsrechtlich bedeutsamen Frage nochmals die notwendige Aufmerk
samkeit zu widmen.

Der Geschehensablauf - die beanstandeten Anzeigen erschienen nur kurze
Zeit nach Abgabe der Erklärung vom 22. März 1991 - hat nach Auffassung
des Vorstandes der Wirtschaftsprüferkammer erwiesen, daß entweder die
Unterrichtung der in Ihrer Firmengruppe tätigen Personen nicht ausreichend
oder nicht sichergestellt war, daß die Anweisungen der Geschäftsleitung
auch tatsächlich befolgt werden. Es verbleibt damit auf jeden Fall ein Orga
nisationsmangel, für den Sie als Sprecher der Geschäftsführung der AB
GmbH ‘Nirtschaftsprüfungsgesellschaft, der Muttergesellschaft der Gruppe,
verantwortlich sind mit der Folge, daß sich Ihre Gesellschaft bzw. die ver
antwortlichen Wirtschaftsprüfer den Verstoß gegen das Werbeverbot durch
die AB Corporate Finance Beratung GmbH anrechnen lassen müssen.

Der Verstoß kann auch nicht mit dem von Ihnen vorgetragenen Wunsch der
Treuhancianstalt gerechtfertigt oder entschuldigt werden. Es ist stets Sache
der Berufsangehörigen, den Auftraggeber auf die berufsrechtlichen Verbote
hinzuweisen; mit Sicherheit hätte die Treuhandanstalt auch von der Ver
öffentlichung der Anzeige in der beanstandeten Form abgesehen, wenn sie
auf die berufsrechtlichen Bedenken hingewiesen worden wäre.

Bei der Beurteilung mußte der Vorstand berücksichtigen, daß im vorliegen
den Fall ein wiederholter Verstoß durch Unternehmen Ihrer Firmengruppe
festzustellen war; infolgedessen hielt es der Vorstand für erforderlich, die
Rüge in der Form der schärfsten Mißbilligung auszusprechen.

Sollten k ünftig ähnliche Verstöße festgestellt werden, wird sich eine berufs
gerichtliche Verfolgung nicht vermeiden lassen.

b) Einspruchsbescheid

Gegen den am 10. Juni 1991 zugestellten Rügebescheid vom 23. Mai 1991
haben Sie durch Telefax Ihrer Bevollmächtigten vom 9. Juli 1991 Einspruch
eingelegt und diesen mit Schreiben vom 29. Juli 1991 begründet.

Der Einspruch ist zulässig, aber nicht begründet.
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Durch die Anzeigen der AB Corporate Finance Beratung GmbH im Han
deisblatt sowie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung haben Sie schuldhaft
gegen das Verbot der Werbung nach § 52 Satz 2 WPD verstoßen. Die Anzei
gen erfüllen die Kriterien der Werbung im Sinne des § 52 Satz 2 WPO; der
Vorstand teilt nicht die Auffassung, daß es sich bei den Anzeigen um eine
erlaubte Kundmachung handele.

Es handelt sich um ein reklamehaftes Herausstellen der Tatsache, daß die
Corporate Finance Beratung GmbH als Beraterin und wohl auch Vertreterin
bei einer Unternehmensveräußerung der Treuhandanstalt tätig geworden
ist. Ziel dieser Anzeige ist - jedenfalls soweit die Nennung der AB Corporate
Finance Beratung GmbH betroffen ist - gegenüber einem breiten Publikum
die Leistungsfähigkeit der genannten Gesellschaft in diesem Bereich mit
dem Ziel der Auftragserlangung zu dokumentieren.

Es kann in diesem Zusammenhang dahinstehen, ob diese Unternehmens-
veräußerung - wie Sie ausführen - bereits in den Medien erörtert worden ist
und entsprechend ein „gewichtiges öffentliches Interesse“ an der Publika
tion des Unternehmensverkaufes besteht; erwähnt sei allerdings, daß die
Publikation des Unternehmensverkaufes im Anzeigenteil und nicht im redak
tionellen Teil der Zeitung gegen ein solches „gewichtiges öffentliches Inter
esse“ an der Publikation dieses konkreten Unternehmensverkaufes durch
die Treuhandanstalt spricht. Zumindest ist aber kein öffentliches Interesse
an der Information erkennbar, daß die AB Corporate Finance Beratung
GmbH die Treuhandanstalt bei ihren Aktivitäten unterstützt hat.

Des weiteren hat die Treuhandanstalt Ihre Aussage, daß die Mitteilung der
Unterstützung des Unternehmensverkaufes durch die AB Corporate
Finance GmbH einem ausdrücklichen Wunsch der Treuhandanstalt ent
spricht, auf entsprechende Anfrage nicht bestätigt. Die Treuhandanstalt führt
hierzu in ihrer Stellungnahme vom 11. Juni 1991 aus:

„Treuhandanstalt stellte jedoch klar, daß die Anzeigen in Verantwortung
von AB veröffentlicht würden, da sie ja insbesondere der ‚Public Rela
tions‘ von AB dienten; insbesondere hatte die Treuhandanstalt an der
Gestaltung der Anzeigen keinen Anteil.“

Die dargelegte Werbung für die AB Corporate Finance Beratung GmbH
schließt eine Werbung für alle Unternehmen der AB-Gruppe ein. Dies ergibt
sich aus der Namensidentität und der Tatsache, daß bei der Anzeige - sowie
bei allen Anzeigen etc. von Unternehmen der AB-Gruppe - der Namensbe
standteil „AB“ größer als die übrigen Namensbestandteile gedruckt und
damit herausgestellt wird. Des weiteren verwenden alle Unternehmen der
AB-Gruppe - einschließlich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaff - als Erken
nungszeichen ein einheitliches Logogramm. Dieses Logogramm ist auch in
der Anzeige mit abgebildet.
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In diesem Zusammenhang sei vermerkt, daß das Werbeverbot des §52 Satz
2 WPO sich nicht auf die Werbung für einen Teil der Berufstätigkeit - die
Abschlußprüfung - bezieht, sondern das Herausstellen der eigenen Person
oder Leistung mit dem Ziel der Erlangung von Mandaten in allen Sparten der
für Wirtschaftsprüfer und Wi rtschaftsprüfungsgesellschaften zulässigen
Tätigkeiten - also einschließlich der wirtschaftlichen Beratung im weitesten
Sinne - erFaßt.

Duldet eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, daß die Firma eines mit ihr
rechtlich, vertraglich oder faktisch verbundenen Unternehmens, das nicht
als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft anerkannt ist, wesentliche Bestandteile
ihrer Firmierung enthält, so hat sie dafür Sorge zu tragen, daß dieses Unter
nehmen sich an das Werbeverbot hält (Abschnitt VII Nr. 4 der Richtlinien für
die Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer).

Die AB GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft muß sich das werbende Ver
halten der mit ihr verbundenen AB Corporate Finance Beratung GmbH wie
eigenes positives Tun zurechnen lassen, weil sie es - trotz rechtlicher Mög
lichkeit der Verhinderung - unterlassen hat, dieses werbende Verhalten
zugunsten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu unterbinden. Daß die AB
GmbH ‘Nirtschaftsprüfungsgesellschaft diese rechtliche Möglichkeit nicht in
der gebotenen Weise genutzt hat, zeigt die Tatsache, daß die Anzeige
seitens der AB Corporate Finance Beratung GmbH weniger als vier Wochen
nach der Erklärung derAB G mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft veranlaßt
worden ist.

c) Beschluß des LG DüsseldorF

Durch Bescheid vom 23. 5. 1991 hat der Vorstand der Wirtschaftsprüfer-
kammer Düsseldorf dem Berufsangehörigen eine Rüge (schärfste Mißbilli
gung) gemäß § 63 WPO erteilt. Den dagegen eingelegten Einspruch des
Berufsangehörigen hat der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer mit
Bescheid vom 30. 9. 1991 zurückgewiesen. Gegen diesen Bescheid hat der
Berufsangehörige die Entscheidung des Landgerichts gemäß § 63 a WPO
beantragt.

Anlaß der Rüge der Wirtschaftsprüferkammer war die Veröffentlichung von
zwei großformatigen Anzeigen im Handelsblatt. In diesen Anzeigen teilte die
Treuhandanstalt Berlin den Verkauf von zwei Unternehmen an Firmen aus
den alten Bundesländern mit. Die Anzeige enthielt außerdem den folgenden
fettgedruckten Hinweis:

AB Corporate Finance hat die Verkäuferin bei dieser Privatisierung
beraten und die Verhandlungen geführt.
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Alleingesellschafterin der AB Corporate Finance Beratung GmbH ist die AB
Unternehmensberatung GmbH, deren Alleingesellschafterin wiederum die
AB GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist.

Die Wirtschaftsprüferkammer sieht in den genannten Anzeigen einen Ver
stoß gegen das Werbeverbot gemäß § 52 WPO, den die AB GmbH Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft gegen sich gelten lassen müsse. Die Wirt
schaftsprüferkammer hielt es für erforderlich, eine Rüge in der Form der
schärfsten Mißbilligung auszusprechen, zumal sie bereits im Hinblick auf
eine Anzeige im Handelsblatt, mit der die AB Unternehmensberatung GmbH
die Eröffnung von Büros in der damaligen DDR angezeigt und u. a. auch
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung angeboten hatte, dem Berufsange
hörigen eine Abmahnung erteilt hatte.

DerAntrag auf gerichtliche Entscheidung ist zulässig, aber unbegründet. Die
beanstandeten Anzeigen stellen eine gemäß § 52 WPO unzulässige
Werbung dar. Sie sind nicht nur als eine Kundmachung der Tätigkeit, die
gemäß §52 WPO im Rahmen berufswürdigen Verhaltens zulässig ist, anzu
sehen.

Für die Abgrenzung zwischen unzulässiger Werbung und zulässiger Kund
machung ist das mit dem Verbot berufswidriger Werbung verfolgte Ziel ent
scheidend. Das Werbungsverbot im Bereich der freien Berufe soll eine Ver
fälschung des Berufsbildes durch Verwendung der in der gewerblichen Wirt
schaft üblichen Werbemethoden verhindern. Durch die Vermeidung von
reklamehaftem Sich-Herausstellen gegenüber Berufskollegen soll verhin
dert werden, daß unrichtige Erwartungen in die in der Regel nur schwer ein-
schätzbaren Leistungen des Freiberuflers geweckt werden. Jedoch kann
sich ein Berufsangehöriger durchaus mit Informationen an die Offentlichkeit
wenden. Eine derartige Information widerspricht nur dann dem Werbever
bot, wenn für sie kein oder nur ein derart geringes öffentliches Interesse
erkennbar ist, daß der mit einer Information immer auch verbundene Wer
beeffekt deutlich überwiegt (vgl. zum Ganzen BVerfG NJW 1988, 194,
195 f. m. w. N.).

Vorliegend ist die mit den Anzeigen verbundene Werbewirkung deutlich
höher als die beabsichtigte Information. In der Anzeige ist in reklamehafter
Weise die Tatsache herausgestellt worden, daß die AB Corporate Finance
die Treuhandanstalt bei einer Unternehmensveräußerung beraten und die
Verhandlungen geführt hat. Das Ziel der Anzeigen aus der Sicht der AB Cor
porate Finance ist es, die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft darzustellen
und für neue Aufträge zu werben. Ein erhebliches öffentliches Interesse an
der Information, daß die Gesellschaft die Treuhandanstalt beraten hat, ist
nicht ersichtlich. Der Berufsangehörige kann sich nicht darauf berufen, daß
es der Treuhandanstalt anläßlich eines in der Wirtschaftspresse diskutier
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ten Vorgangs nur darum ging, darzulegen, daß sie sich eines lnvestment
beraters bedient. Dagegen spricht zum einen, daß die Treuhandanstalt mit
Schreiben vom 11. 6. 1991 ausgeführt hat, daß die Anzeigen zwar mit ihrem
Einverständnis, aber in eigener Verantwortung der AB veröffentlicht worden
seien. Zum anderen ist darauf hinzuweisen, daß die Anzeigen im An
zeigenteil der Zeitungen erschienen.

Diese Werbung für die AB Corporate Finance Beratung GmbH stellt auch
eine Werbung fürdie gesamte AB-Unternehmensgruppe, also auch die Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft, dar. Das reklamehafte Herausstellen derTätig
keit einer Gesellschaft der Firmengruppe an einer bedeutsamen Transaktion
soll potentielle Auftraggeber auf die gesamte Firmengruppe aufmerksam
machen, Dies ergibt sich aus der Namensidentität und der - bei allen Anzei
gen der Unternehmensgruppe gleichen - Anzeigengestaltung. Der Namens-
bestandteil AB ist größer als die übrigen Namensbestandteile gedruckt.

Die AB GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft muß sich das werbende Ver
halten der mit ihr verbundenen AB Corporate Finance Beratung GmbH
zudem gemäß Abschnitt VII Nr. 4 der Richtlinien für die Berufsausübung der
Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer zurechnen lassen. Nach
dieser Richtlinie hat eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dafür Sorge zu
tragen, daß, wenn wesentliche Namensbestandteile ihrer Gesellschaft als
Firmenbestandteil eines nicht als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aner
kannten. mit ihr aber rechtlich, vertraglich oder faktisch verbundenen Unter
nehmens erscheinen, dieses sich dem Werbeverbot unterwirft. Die
AB Gmb 1-1 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist mittelbare Alleingesellschaf
terin der AB Corporate Finance Beratung GmbH; bei beiden Gesellschaften
stimmen wesentliche Bestandteile ihrer Firmierung überein.

Die Richtlinien sind auch anwendbar. Sie präzisieren das in § 52 WPO nor
rnierte Werbeverbot jedenfalls dann in zulässiger Art und Weise, wenn, wie
hier, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die rechtliche Verhinderungsmög
lichkeit hat. Das Recht auf freie Berufsausübung wird dadurch nicht unzuläs
sig beeinträchtigt, denn die Verhinderung einer Verfälschung des Berufsbil
des hat hier Vorrang. Durch diese Art der Werbung verschafft sich die Wirt
schaftsp rüfungsgesellschaft gegenüber Berufskollegen unberechtigte Vor
teile, da mit der Nennung des Namens AB alle Unternehmen der Gruppe
assoziiert werden und damit ein entsprechender Werbeeffekt eintritt.

Dem Berufsangehörigen muß auch subjektiv der Vorwurf berufswidriger
Werbung gemacht werden. Ihm war durch die Abmahnung bezüglich der
Anzeige im Handelsblatt die Problematik bekannt. Er kann sich nicht darauf
berufen, es habe sich um einen Vorgang in der damaligen DDR gehandelt,
denn die Anzeige ist in der Bundesrepublik erschienen. Zudem hat er noch
mit Schreiben vom 22. 3. 1991 darauf hingewiesen, daß sämtliche Unter
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nehmen der AB-Gruppe gehalten seien, die Richtlinien zu befolgen. Bereits
knapp einen Monat später wurden dann die jetzt beanstandeten Anzeigen
veröffentlicht.

Die Wirtschaftsprüferkammer hat den Besonderheiten des Falls bei der
Erteilung der Rüge hinreichend Rechnung getragen. Nach alledem war der
Antrag des Berufsangehörigen auf gerichtliche Entscheidung als unbegrün
det zu verwerfen.

§ 43 Abs. 2 Satz 3, 52 WPO

Wi rtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer verstoßen gegen das
Werbeverbot gemäß § 52 WPO, wenn sie sich in die außerbe
zirkilchen Empfehlungen von Branchenfernsprechbüchern ein
tragen lassen.

Es verstößt gegen das Gebot berufswürdigen Verhaltens, wenn
Wi rtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer Beanstandungen
durch die Berufsaufsicht durch bloße Randbemerkungen und
Zusätze auf Kopien des Anschreibens der Berufskammer beant
worten.

Rüge vom 13. April 1989 und Beschluß LG Düsseldorf vom 19. Februar
1990-46-92 (89), WPK Nr. 723

a) Tenor der Rüge:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot und das
Gebot berufswürdigen Verhaltens.

b) Tenor des LG-Beschlusses:

Der Antrag des Berufsangehärigen auf berufsgerichtliche Entschei
dung wird als unbegründet zurückgewiesen.

Begründung:

a) Rüge

Im Branchen-Telefonbuch (Gelbe Seiten), Ausgaben 1988/89, für die Berei
che G. und W. haben Sie sich unter der Rubrik „Wirtschaftsprüfer“ in den
außerbezirklichen Empfehlungen eintragen lassen. Auf den berufsrechtli
chen Hinweis der Wirtschaftsprüferkammer gemäß Schreiben vom
23. Februar 1989, daß mit Empfehlungen in Verzeichnissen außerhalb des
Berufssitzes gegen das Werbeverbot verstoßen werde, haben Sie dieses
Schreiben in verkleinerter Kopie und mit Randbemerkungen versehen
zurückgesandt. In den Randnotizen haben Sie u. a. ausgeführt, daß unter
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Hinweis auf das Bundesverfassungsgericht kein Verstoß gegen das Wer
beverbot vorliege und die Aufforderung der Wirtschaftsprüferkammer, für
eine Beseitigung des Eintrags im Branchen-Fernsprechbuch zu sorgen,
unzulässig sei.

Ein aufklärendes Schreiben der Wirtschaftsprüferkammer vom 7. März 1989
haben Sie wiederum in Form einermit Randbemerkungen versehenen Kopie
zurückgesandt; gemäß der hierin gemachten Außerung verneinten Sie
erneut einen Verstoß gegen das Werbeverbot.

Die Eintragung eines Wirtschaftsprüfers in die sogenannten außerbezirk
lichen Empfehlungen im Branchen-Telefonbuch stellt einen Verstoß gegen
das Werbeverbot gemäß § 52 WPO dar, denn bei einer Veröffentlichung in
orts- bzw. bezirksfremden Verzeichnissen - wie hier im Branchen-Telefon
buch - werden die Grenzen zulässiger Kundmachung wegen des eindeutig
werbenden Charakters einer derartigen Adressenverbreitung überschritten.
Unter Beachtung des Gebots zu berufswürdiger Kundmachung ( 52 WPO
Satz 1 WPO i.V.m. Abschnitt VIII Nr. 6 der Berufsrichtlinien) ist lediglich die
Nennung im Branchenverzeichnis zum Ortlichen Fernsprechbuch gestattet.

Ihre hiergegen erhobenen Einwände gehen fehl. Soweit Sie sich auf die Ent
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Juli 1987 zu den
Standesrichtlinien der Rechtsanwälte berufen, ist darauf hinzuweisen, daß
das Werbeverbot für Wirtschaftsprüfer im Gegensatz zum Standesrecht der
Rechtsanwälte bereits gesetzlich ( 52 WPO) normiert ist; die von Ihnen
genannten posttechnischen Gründe rechtfertigen eine Mißachtung des
Werbeverbots und der Kundmachungsregeln nicht.

Form und Inhalt der in dieser Angelegenheit mit der Wirtschaftsprüferkam
mer geführten Korrespondenz sind zu beanstanden. Aus § 43 Abs. 2 Satz
3 WPO folgt, daß sich der Wirtschaftsprüfer nicht nur außerhalb, sondern
auch im Rahmen der Berufstätigkeit des Vertrauens und der Achtung wür
dig zu erweisen hat, die der Beruf erfordert. Zur Berufstätigkeit gehört des
gleichen das Verhalten gegenüber der eigenen Berufskammer. Auch hier ist
wie im sonstigen beruflichen Verkehr die Einhaltung der gebotenen Formen
zu wahren. Die Gestaltung der Korrespondenz mit der Wirtschaftsprüfer-
kammer in dieser Berufsaufsichtssache in Form von mit Randkommentaren
versehenen Kopien der Kammerschreiben stellt eine grobe Unhöflichkeit dar
und läßt mangelndes Berufspflichtbewußtsein erkennen. Ansehen und
Berufswürde des Wirtschaftsprüfers verlangen, daß er sich nicht nur dem
Inhalt, sondern auch der Form nach berufswürdig äußert; hiergegen ist in
vorwerfbarer Weise verstoßen worden. Wenn keine Schreibkraft zur Verfü
gung stand bzw. diese nicht in den Schriftwechsel einbezogen werden sollte,
hätte in angemessener Form auch handschriftlich mit der Wirtschaftsprü
ferkamrner korrespondiert werden können.
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Sie haben auch schuldhaft gegen das Werbeverbot und das Gebot berufs-
würdigen Verhaltens verstoßen. Die von Ihnen veranlaßte Eintragung in den
außerbezirklichen Empfehlungen stellt einen schuldhaften Verstoß gegen
das Werbeverbot dar. Die Vorschrift des § 52 WPO und deren Erläuterung
in den Berufsrichtlinien ist Ihnen bekannt. Selbst wenn man die Eintragung
noch nicht als schuldhaften Verstoß wertet, so ist Ihre nachhaltige Weige
rung, den unzulässigen Zustand zu beseitigen, als Berufspflichtverletzung
zu beurteilen. Auch die Mißachtung der gebotenen Umgangsformen im
Schriftwechsel mit der Berufskammer ist schuldhaft erfolgt, denn die Rege
lung in § 43 Abs. 2 WPO ist Ihnen ebenfalls bekannt.

Bei dem Ausspruch der Rüge in der Form der einfachen Mißbilligung hat der
Vorstand berücksichtigt, daß Sie erstmalig berufsaufsichtsmäßig in Erschei
nung getreten sind; er weist darauf hin, daß zur Vermeidung weiterer Maß
nahmen der Berufsaufsicht die Löschung des Eintrags im Branchen-Fern
sprechbuch unter der Rubrik „außerbezirkliche Empfehlungen“ zu löschen
ist.

b) Beschluß des LG Düsseldorf

Der Berufsangehörige hat seine berufliche Niederlassung in W., Bezirk K.
Dieser Ort liegt im nördlichsten Teil des Gebiets K.-L., für das die Bundes
post bis 1982 das gemeinsame Fernsprechbuch „K.“ herausgab. Nach 1982
wurde das Gebiet für die amtlichen Telefonbücher in den nördlichen Teil „K.“
und den südlichen Teil „F., G.“ aufgeteilt. Spätestens ab 1988 wurde das
nördliche Gebiet „K.“ erneut aufgeteilt, und zwar in einen nördlichen Teil
„K., E.“, in welchem sich die berufliche Niederlassung des Berufsange
hörigen befindet, einen süd-westlichen Teil „M., 0., H.“ und einen östlichen
Teil, der dem Telefonbuchbereich „F., B., L.“ zugeschlagen wurde.

Der Berufsangehörige ließ sich im Branchentelefonbuch Ausgabe 1988/89
für die Bereiche „G., W.“ unter der Rubrik „Wirtschaftsprüfer/außerbezirk
liche Eintragungen“ für W. eintragen.

Die Wirtschaftsprüferkammer beanstandete die Eintragung mit Schreiben
vom 23. 2. 1989. Der Berufsangehörige beantwortete dieses Schreiben,
indem er auf eine verkleinerte Kopie des Schreibens der Kammer einige
handschriftliche Vermerke setzte, wonach er wissen wollte, von wem die
Wirtschaftsprüferkammer informiert worden sei, er auf das Bundesverfas
sungsgericht wegen der Frage der zulässigen Kundmachung verwies und
es für unzulässig erklärt, daß die Kammer ihn zur Unterlassung von solchen
Eintragungen anhält. Außerdem bat er um eine Kopie des „Beschwerde
schreibens“. Die so ergänzte Kopie des Schreibens vom 23. 2. 1989 sandte
der Berufsangehörige als seine Stellungnahme an die Wirtschaftsprüfer
kammer zurück. Mit Schreiben vom 7. 3. 1989 nahm die Kammer zu dem
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Vorbringen des Berufsangehörigen Stellung, und sie beanstandete die Ein
tragung erneut als berufspflichtwidrig. Der Berufsangehörige beantwortete
dieses Schreiben, indem er auf eine Kopie der ersten Seite des Schreibens
vom 7. 3. 1989 den handschriftlichen Vermerk setzte:

„retour an WPK

§ 52 WPO ist nicht verletzt. Die fast jährlich sich ändernde geographi
sche Aufteilung von „Tel.-Buch-Bezirken“ durch die Post darf die WPK
nicht zum Angriff benutzen, wenn sie einen (auch Post-) unabhängigen
Berufsstand wünscht.“

und dieses Schriftstück sodann an die Wirtschaftsprüferkammer über
sandte.

Daraufhin verhängte die Wirtschaftsprüferkammer gegenüber dem Berufs-
angehörigen eine Rüge, weil er durch die von ihm veranlaßte Eintragung in
das Branchentelefonbuch gegen das Werbeverbot gemäß § 52 WPO und
weil er durch die Form der Beantwortung der Schreiben vom 23. 2. und 7. 3.
1989 gegen seine Pflicht zum berufswürdigen Verhalten gemäß § 43 Abs. 2
Satz 3 WPO verstoßen habe. Der Berufsangehörige erhob gegen den Rüge
bescheid Einspruch, den er nicht weiter begründete. Die Wirtschaftsprüfer-
kammer wies den Einspruch zurück.

Der Berufsangehörige hat sich wie folgt eingelassen:

Die Art seiner Korrespondenz mit der Berufskammer sei zwar recht unge
wöhnlich gewesen und er drücke sein Bedauern über das Verhalten aus,
eine Berufspflichtverletzung sei darin aber nicht zu sehen. Die Standes-
richtlinien für Wirtschaftsprüfer könne die Berufskammer nicht heranziehen.
Allenfalls seien sie im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesverfas
sungsge richts noch als Hilfsmittel zur Konkretisierung der Generalklausel zu
verwend en.

Ein Verstoß gemäß § 52 WPO und Ziffer VIII, 6 liege nicht vor, da danach
die Eintragung im Branchenteil eines Telefonbuchs gestattet sei. Außerdem
sei die Eintragung im außerbezirklichen Branchentelefonbuch für ihn erfor
derlich, vveil er sonst gegenüber Kollegen in Ballungsgebieten benachteiligt
sei, welche durch ihre Eintragung im örtlichen Branchentelefonbuch einen
größeren Adressatenkreis erreichten. Weiter sei zu berücksichtigen, daß die
Bundespost den örtlichen Bereich des örtlichen Branchentelefonbuchs dra
stisch verkleinert habe, wodurch ihm Nachteile entstanden seien.

Der Berufsangehörige hat durch sein Verhalten gegen das Werbeverbot
gemäß § 52 WPO und gegen seine Pflicht zu berufswürdigem Verhalten
gemäß §. 42 Abs. 2 Satz 3 WPO verstoßen.
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1. Wie sich schon aus der eigenen Einlassung des Berufsangehörigen zur
angeblichen Benachteiligung gegenüber anderen Kollegen in größeren
Fernsprechbereichen ergibt, hatte die von dem Berufsangehörigen veran
laßte Eintragung in das außerbezirkliche Branchentelefonbuch allein den
Zweck, eventuelle Interessenten an seiner beruflichen Leistung auf das Büro
des Berufsangehörigen aufmerksam zu machen; die Eintragung stellte also
eine Werbung für den Berufsangehörigen außerhalb des örtlichen Bereichs
seiner beruflichen Niederlassung dar. Von einer - zulässigen - bloßen Kund
machung der beruflichen Niederlassung ist im vorliegenden Fall nicht mehr
auszugehen. Eine zulässige - und ausreichende - Kundmachung kann nach
dem Sinn der Regelung des § 52 WPO, durch die in erster Linie Werbeme
thoden, wie sie in der gewerblichen Wirtschaft üblich sind, für Wirt
schaftsprüfer verboten werden sollen, nur in der Veröffentlichung in örtlichen
Adressen- und Telefonverzeichnissen liegen, wenn auch nicht verkannt wer
den kann, daß solche Verzeichnisse je nach dem redaktionellen Ansatz des
Herausgebers auch große Gebiete umfassen können, die über die Ortlich
keit der beruflichen Niederlassung hinausgehen. Ein Wirtschaftsprüfer kann
sich jedoch bei Kundmachungen, wenn er nicht gegen das Werbeverbot ver
stoßen will, nur an die für den Ort seiner beruflichen Niederlassung heraus
gegebenen Veröffentlichungen halten, und zwar auch dann, wenn sich der
örtliche Zuschnitt solcher Veröffentlichungen nachträglich zu seinen Lasten
verändert.

Etwas anderes ergibt sich zugunsten des Berufsangehörigen auch nicht aus
Abschnitt VIII Nr. 6 der Richtlinien für die Berufsausübung der Wirt
schaftsprüfer und vereidigter Buchprüfer. Nach Wortlaut, Sinn und Zweck
der Regelung bezieht sie sich auch nur auf die Kundmachungen in ortsbe
zogenen Veröffentlichungen, wie sich insbesondere aus dem Hinweis in
Absatz 2 und 3 auf den Ortsteil und Namensteil von Fernsprechbüchern und
den diese Fernsprechbücher ergänzenden Branchenteil ergibt.

2. Der Berufsangehörige hat durch die Art der Beantwortung der Beanstan
dungen durch die Berufskammer auch gegen seine Verpflichtung zum
berutswürdigen Verhalten verstoßen. Die Beantwortung von Beanstandun
gen durch die Berufsaufsicht durch bloße Randbemerkungen und Zusätze
auf Kopien der Anschreiben stellt eine grobe Mißachtung des Empfängers
einer solchen Stellungnahme dar, welche Rückwirkung auf das Ansehen des
Berufsstandes haben kann.

§43Abs. 1 Satzl,Abs2Satzl,52Satz2WPO

Es stellt einen Verstoß gegen das Verbot der berutswidrigen
Werbung dar, wenn ein Berufsangehöriger seine Leistungen als
Wirtschaftsprüfer gegenüber potentiellen Kapitalanlegern
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anbietet, indem er Bekannte, Freunde und Mandanten unter
Beifügung eines Prospektes persönlich anschreibt.

LG Düsseldorf, Urteil vom 29. 6. 1991 -46 - 102 (91), WPK Nr. 769

Tenor:

Gegen den Berufsangehörigen wird wegen einer Berufspflichtver
letzung auf einen Verweis und eine Geldbuße von 2000,- DM erkannt.

Aus den Gründen:

Der Berufsangehörige wurde am 3. September 1974 nach bestandener Prü
fung zum Wirtschaftsprüfer bestellt. Im Jahre 1975 gründete er die T. GmbH
und beantragte deren Zulassung als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Dem
Antrag wurde durch das Wirtschaftsministerium des Landes Nordrhein-
Westfalen entsprochen. Der Berufsangehörige ist Geschäftsführer der Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft und seit 1983 Alleingesellschafter.

DerZeuge Dr. H., der die Firma 0. Computer Systeme GmbH betreibt, plante
Anfang des Jahres 1990 eine Firmengründung in der damaligen DDR. Die
geplante Firma D. sollte dort Computersysteme vertreiben, und der Zeuge
suchte unter anderem noch Kapitalgeber. Er wandte sich daher an den
Berufsangehörigen in derT. GmbH, der ihn bei der Erarbeitung der Firmen-
konzeption und der Erstellung der entsprechenden schriftlichen Darstellung
beriet. Die Frage eines etwaigen Entgelts des Berufsangehörigen für seine
Leistungen wurde nicht erörtert. Entsprechend den Anregungen des Berufs-
angehörigen erstellte der Zeuge bezüglich der geplanten Firma ein Expos,
welches er in der Form eines Prospekts drucken ließ. Der Berufsangehörige
erbot sich, dieses Expos zu verbreiten.

Unter Beifügung des Exposs schrieb der Berufsangehörige unter dem
12. 4. 1990 unter seinem privaten Briefkopf an ca. 90 Bekannte und Freunde
in einem Gesellschaftsclub, seinem Golf-Club und in einem Rotarierkreis.
Unter den Angeschriebenen waren elf Mandanten des Berufsangehörigen. In
dem Schreiben ist die Bitte enthalten, sich mit mindestens 200 000,- DM an
der Einbringung des erforderlichen Kommanditkapitals zu beteiligen. Von
den Empfängern des Schreibens hatten allenfalls nur einzelne um solche
Informationen gebeten. In dem Schreiben heißt es unter anderem außerdem:

„Sowohl von meinen Freunden und Bekannten als auch von Mandanten
wurde ich als Wirtschaftsprüfer nach meinem Engagement in der DDR
gefragt. Wie jeder, streckte auch ich meine Fühler in die DDR aus und
suchte Aktivierungsmöglichkeiten. Aus all den Angeboten wählte ich das
folgende:
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Die deutsche Computerfirma 0. beabsichtigt, für das DDR-Geschäft ein
neues Unternehmen, die D. KG zu gründen.

Die Vorteile sind schnell aufgezählt:

3.

Es besteht eine Kapitalverwendungskontrolle durch eine Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft.

Ich bin von der richtigen Konzeption und der Rentabilität dieser Kapital
anlage überzeugt und bitte Sie daher, das beiliegende Rückantwort-
schreiben auszufüllen und mir zurückzuschicken. Sollte ich Sie und
andere für diese Konzeption begeistert haben, so könnte sich die Idee
innerhalb kürzester Zeit verwirklichen lassen. Alle Beteiligten stehen
Gewehr bei Fuß.“

In dem beigefügten Exposö heißt es zur vom Berufsangehörigen geführten
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft:

„T. GmbH verwaltet die Kapitaleinlagen, prüft das Finanzierungskonzept
und stellt für die Kapitalanleger die steuerliche Konzeption auf.

Die Firma T. wird das gesamte Unternehmenskonzept und die Beteili
gungsmöglichkeiten auf ihre steuerlichen Einsparungspotentiale beim
Kapitalanleger prüfen und ausrichten. Zu dieser Rendite addiert sich eine
Steuerersparnis und die Wertsteigerung des Kommanditanteils.“ (...)

Es kam zu Kapitalangeboten der angeschriebenen Personen in Höhe von
insgesamt ca. 1 000 000 DM. Da mehr als 12 000 000,- DM erforderlich
waren und im Hinblick auf die weitere politische Entwicklung kam es nicht
mehr zur Gründung der geplanten Firma. Unter dem 6. 8. 1990 berechnete
der Berufsangehörige dem Zeugen Dr. H. für die „Akquisitionsaktion“ unter
dem Briefkopf der T. GmbH für 90 Briefe jeweils 10,- DM plus Mehrwert
steuer, die der Zeuge später auch bezahlte. (...)
IV.

Aufgrund der zu II. getroffenen Feststellungen hat sich der Berufsangehörige
einer vorsätzlichen Berufspflichtverletzung gemäß den § 43 Abs. 1 Satz 1
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und Abs 2 Satz 1 in Verbindung mit § 52 Satz 2 WPO schuldig gemacht,
weil er seinen Beruf nicht gewissenhaft ausgeübt hat, indem er in seinem
Anschreiben unrichtige Angaben zu dem Stand der Beteiligung dritter Fir
men machte und indem er seine Leistungen als Wirtschaftsprüfer gegenüber
potentiellen Kapitalanlegern unter Verstoß gegen das Verbot der berufs-
widrigen Werbung anbot.

Daß der Berufsangehörige außerdem gegen das Verbot der gewerblichen
Tätigkeit verstoßen hätte, §43 Abs. 3 Nr. 1 WPO, oder zumindest einen ent
sprechenden Anschein dazu gesetzt hätte, vermochte die Kammer nicht
festzustellen. Es fehlt ein hinreichender Anhalt für die Annahme, daß der
Berufsangehörige bei den festgestellten Vorgängen ein selbständiges,
gleichmäßiges, fortgesetztes und maßgeblich von erwerbswirtschaftlichem
Streben nach Gewinn bestimmtes Handeln (BGHSTB 1976, 219) an den
Tag gelegt hätte, und zwar über die festgelegte Werbung um eigene Man
dantschaft bei den Kapitalanlegern hinaus.

V.

Bei der Auswahl der wegen der Berufspflichtverletzung gegen den Berufs-
angehörigen zu verhängenden berufsgerichtlichen Maßnahme hat die Kam
mer zugunsten des Berufsangehörigen berücksichtigt, daß er bisher weder
berufsrechtlich noch strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Zu Lasten des
Berufsangehörigen sprach jedoch, in welchem Umfange er seine Werbe
kampagne durchgeführt hat, obwohl er erkennen mußte, welchen Werbeef
fekt eine solche Maßnahme haben konnte.

Unter Berücksichtigung aller Umstände erschien der Kammer die Verhän
gung eines Verweises und einer Geldbuße von 2 000,- DM als erforderlich,
aber auch als ausreichend, um den Berufsangehörigen auch in Zukunft zur
Einhaltung seiner Berufspflichten anzuhalten.

§ 52 WPO, Abschnitt VIII der Berufsrichtlinien

Die Einladung potentieller Mandanten zur Anbahnung geschäft
licher Kontakte ist unzulässige Werbung.

Rüge vorn 15. Dezember 1980, WPK Nr. 492

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot,

Begründ u ng:

Als verantwortlicher Leiter der Zweigniederlassung der M. & Co. WPG/StBG
in 5. haben Sie aus Anlaß der Errichtung der Zweigniederlassung in 5. am
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8. Dezember 1980 im Hotel „Z.“ einen Empfang gegeben, zu dem nicht nur
Mandanten und Berufskollegen, sondern auch Nicht-Mandanten eingeladen
worden sind Im Einladungsschreiben heißt es daruber hinaus

„Wenn Sie von interessierten Kollegen, Partnern oder Geschäftsfreun
den begleitet wären, würde uns dies eine Freude sein.

Wir möchten diesen Anlaß benutzen, um unser neues Team unseren
Mandanten und Geschäftsfreunden, unseren Fachkollegen in der
Rechts- und Steuerberatung, den Banken sowie den Vertretern derjeni
gen Behörden vorzustellen, deren Tätigkeit für uns von besonderer
Bedeutung ist.“

Mit der Einladung von Nicht-Mandanten haben Sie gegen das in § 52 WPO
normierte Werbeverbot verstoßen.

Die Richtlinien für die Berufsausübung enthalten in Abschnitt VIII detaillierte
Auslegungsregelungen. Gemäß Teil XII Abs. 2* der dort niedergelegten
Grundsätze für die Kundmachung und den Auftragsschutz sind persönliche
Besuche zur Erlangung von Aufträgen nur gestattet, wenn eine klare Auf
forderung des potentiellen Mandanten hierzu vorliegt; dementsprechend
darf auch der Wirtschaftsprüfer nicht von sich aus potentielle Mandanten ein
laden, um damit geschäftliche Kontakte anzubahnen.

Gleichartiges gilt hinsichtlich der Versendung fachlicher Rundschreiben und
Informationsschriften. Auch diese dürfen grundsätzlich nur an Mandanten
versandt werden, an Dritte nur auf deren besondere Anforderung (Teil III der
G ru ndsatze)

Im vorliegenden Fall ist von Ihnen schuldhaft gegen das Werbeverbot ver
stoßen worden, denn Sie haben ausdrücklich auch Nicht-Mandanten ein
geladen bzw. zum Kommen ermuntert, wie sich aus dem oben zitierten Text
der Einladung ergibt. Das Werbeverbot gemäß § 52 WPO bzw. Abschnitt
VIII der Richtlinien ist Ihnen als Berutsangehörigem bekannt. Evtl. Irrtümer
hinsichtlich der Auslegung des Begriffs „Werbung“ sind als Rechtsirrtum
unerheblich.

Im Hinblick darauf, daß Sie bisher noch nicht mit einer Maßnahme der Berufs
aufsicht belegt worden sind, hielt der Vorstand eine Rüge in der Fassung der
einfachen Mißbilligung, also der mildesten Form, für ausreichend, aber auch
erforderlich. Im übrigen wird erwartet, daß sich ein derartiger Vorfall nicht
wiederholt.

* In der Fassung vom 1. 12. 1977
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§52 WPO, Abschnitt VIII der Berufsrichttinien

Zur Unzu lässigkeit von Werbeschreiben.

Zum Umfang der Kundmachung in Fachzeitschriften.

Rüge vom 15. Dezember 1980, WPK Nr. 487

Tenor:

Rüge (schärfste Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbe
verbot.

Begründung:

Als alleiniger Geschäftsführer der P.-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft haben Sie unter dem 17. Oktober 1980 u. a. den kaufmännischen und
den technischen Leiter der Stadtwerke L. angeschrieben. Neben der Neu
gründung Ihrer Gesellschaft haben Sie Ihre besondere Erfahrung und
Praxis im Bereich der Prüfung und Beratung kommunaler Versorgungs- und
Verkehrsbetriebe mitgeteilt. Zum Schluß des Briefes sprechen Sie die Hoff
nung aus,

„daß wir neben dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband und
den ganz wenigen Kollegen, die auf diesem Gebiet tätig sind, in Zukunft
die Ehre haben werden, gemeindliche Versorgungs- und Verkehrs
betriebe in Bayern zu prüfen und zu beraten und damit auf diesem
Sektor auch ein ausreichendes Betätigungsfeld finden können.“

Dem Brief beigefügt war eine von Ihnen erstellte zweiseitige Ausarbeitung
zum Thema „Die Prüfung und Beratung kommunaler Unternehmen im
Freistaat Bayern“.

Gleichlautende Schreiben wie der zuvor erwähnte Brief vom 17. 10. 1980
sind auch an andere kommunale Versorgungsbetriebe versandt worden.

Des weiteren haben Sie für die P.-GmbH WPG in der Zeitschrift für kom
munale Wirtschaft folgende Anzeige aufgegeben:

„Die P.-GmbH, X-Stadt, M-Straße 5, wurde als Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft gegründet und anerkannt.

Sie prüft und berät in allen wirtschaftlichen Angelegenheiten (energie-,
wasser- und verkehrswirtschaftlichen Fragen, Steuern, Organisationen)
auch kommunale und regionale Versorgungs- und Verkehrsbetriebe
sowie Privatunternehmen auf diesem Sektor in Bayern und im südwest
deutschen Raum.“

Durch die zuvor erwähnten Schreiben haben Sie in Ihrer Eigenschaft als
alleinverantwortlicher Geschäftsführer der P.-GmbH WPG gegen das in
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§ 52 WPO normierte Werbeverbot verstoßen. In den Richtlinien für die
Berufsausübung (Abschnitt VIII) wird dieses Verbot im einzelnen erläutert.
So ist es gemäß Teil XII der in Abschnitt VIII enthaltenen Grundsätze für die
Kundmachung und den Auftragsschutz unstatthaft, Mandanten an- und
abzuwerben; schriftliche Angebote zur Erlangung von Aufträgen sind nur
gestattet, wenn eine klare Aufforderung seitens des potentiellen Auftrag
gebers vorliegt.

Ihr Brief vom 17. 10. 1980 verwirklicht den Tatbestand der unzulässigen
Werbung nach § 52 WPO.

Die von Ihnen veröffentlichte Anzeige in der Zeitschrift für kommunale Wirt
schaft geht über das hinaus, was gemäß Teil 111 d)* der Grundsätze für die
Kundmachung und den Auftragsschutz statthaft ist. Erlaubt ist lediglich der
Hinweis auf die Anerkennung als Wirtschaftsprufungsgesellschaft mit der
Angabe der Büroräume und der Telefonnummer, also der Adresse. Unzuläs
sig sind hingegen werbende Ausführungen über die besonderen Kenntnisse
und Fertigkeiten sowie Hinweise auf einen bestimmten Kreis von Mandanten.
Sie haben mit Ihren Handlungen schuldhaft gegen das Werbeverbot ver
stoßen, da Ihnen als Berufsangehörigem sowohl das Berufsgesetz als auch
die Richtlinien für die Berufsausübung bekannt sind. Ihre Einlassung im
Schreiben vom 25. November1980 vermag das beanstandete Handeln nicht
zu rechtfertigen; ein evtl. Irrtum in bezug auf den Begriff „Werbung“ wäre als
Rechtsirrtum unbeachtlich.

Als besonders bedenklich und vorwerfbar hat der Vorstand den mehrfachen
Verstoß gegen das Werbeverbot beurteilt.

Bei der Schwere der Verfehlungen war eine berufsgerichtliche Maßnahme
mit in Erwägung zu ziehen. Lediglich mit Rücksicht auf die Erstmaligkeit der
Verstöße, die als einheitliche Handlung zu werten sind, hat der Vorstand es
beim Ausspruch einer Rüge, allerdings in der Form der schärfsten Miß
billigung, belassen. Zugleich wird erwartet, daß sich ein solches Fehl
verhalten nicht wiederholt

§52 WPO, Abschnitt VIII der Berufsrichtlinien

Zum Verbot der Drittwerbung.

1) Rüge vom 16. Juli 1981, WPK Nr. 502

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot.
* Inder Fassung vom 1. 12. 1977
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Begründung:

Der N.-Verband e.V., in dessen Bürohaus sich auch Ihre Praxis befindet, hat
in seinen Wochenberichten an die Verbandsmitglieder mehrfach, u. a. in den
Berichten Nr. 42/1 980 und Nr. 16/1 981, auf die Möglichkeiten hingewiesen,
kostenlose Auskünfte von Ihnen zu erhalten. So heißt es im Wochenbericht
Nr. 42/1980:

„2.) Wirtschaftsprüfer- und Steuerberater-Sozietät S./J.

Kostenlose Auskünfte

Seit n-iehr als einem Jahr hat die Wirtschaftsprüfer- und Steuerberater-
Sozietät Dipl-Kfm. S./Dipl.-Volkswirt J. ihr Büro bei uns im 2. Stock des
Verbandshauses.

Aufgrund eines besonderen Abkommens besteht für unsere Mitglieder
die Möglichkeit, beide Herren in speziellen baubetrieblichen Steuerfra
gen um für sie kostenlose Auskünfte anzusprechen. Die genaue Anschrift
lautet:

Wirtschaftsprüfer- und Steuerberater-Sozietät Dipl.-Kfm. S./Dipl.-Volks
wirt J., X-Allee 13, Telefon:

Auf die Unzulässigkeit dieses Hinweises wurden Sie mit Schreiben der Wirt
schaftsprüferkammer vom 6. November 1981 aufmerksam gemacht. Unge
achtet dessen erschien im Wochenbericht Nr. 16/1 981 erneut ein Hinweis
auf die kostenlose Beratung durch Sie bzw. Ihre Sozietät mit folgendem
Wortlaut:

„4.) Wirtschaftsprüfer- und Steuerberater-Sozietät S./J.

Kostenlose Auskünfte

Aus gegebenem Anlaß erinnern wir daran, daß für unsere Mitglieder die
für sie kostenlose Möglichkeit besteht, die Wirtschaftsprüfer- und
Steuerberater-Sozietät in unserem Hause für Steuerauskünfte anzu
sprechen. Die genaue Anschrift lautet:

Wirtschaftsprüfer- und Steuerberater-Sozietät Dipl .-Kfm. S./Dipl .-Volks
wirt J., X-Allee 13, Tel.: ...“

Auf erneuten Vorhalt durch die Wirtschaftsprüferkammer haben Sie sich mit
Schreiben vom 24. Juni 1981 dahingehend eingelassen, daß dem N.-Ver
band nach der ersten Beanstandung ein anderer, Ihres Erachtens berufs
rechtlich einwandfreier Textvorschlag vorgelegen habe, der bei dem erneu
ten Hinweis im Wochenbericht Nr. 16/1981 jedoch nicht verwendet worden
sei. Ihr Textvorschlag lautete wie folgt:
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„Entwurf einer Mitteilung

Wie Sie vielleicht anläßlich eines Besuches im Verbandshaus festgestellt
haben, befindet sich hier im II. Stock das Büro einer Wirtschaftsprüfer-
und Steuerberatersozietät.

Es ist daher naheliegend, für unsere Mitgliedsfirmen einen Kontakt her
zustellen. Wie ich gesprächsweise erfuhr, betreuen die Herren auch
Unternehmen aus dem L.-Gewerbe. Auf meine Anregung hin haben sie
sich persönlich bereit erklärt, Ihnen in besonderen Fällen (Steuertragen,
Bilanzfragen, Fragen der Unternehmensform, der wirtschaftlichen und
steuerrechtlichen Gestaltung im Unternehmen oder in der Privatsphäre)
fachliche Auskünfte zu erteilen.

Die Namen und die Rufnummer, welche aus berufsrechtlichen Gründen
in dieser Mitteilung nicht genannt werden dürfen, können bei uns erfragt
werden.“

Die Veröffentlichung der Hinweise auf Ihre Praxis bzw. Sozietät in den
Wochenberichten des N.-Verbandes e.V. stellt einen Verstoß gegen das
Werbeverbot gemäß §52 WPO dar, denn es handelt sich um eine unerlaubte
Drittwerbung im Sinne von Abschnitt VIII Teil XII Abs. 2 der Berufsrichtlinien*.
Danach handelt ein Wirtschaftsprüfer berufswidrig, wenn er duldet, daß er
in einer den Anschein der Werbung erweckenden Weise in Veröffentlichun
gen oder Verbandsrundschreiben genannt wird.

Die zuvor aufgeführten Hinweise auf Ihre Praxis dienten der Werbung, denn
die Verbandsmitglieder wurden in recht eindeutiger Weise veranlaßt, mit
Ihnen bzw. Ihrem Sozius beruflichen Kontakt aufzunehmen. Ob der Hinweis
auf die Kostenfreiheit zutreffend war, ist für die berufsrechtliche Beurteilung
ohne Belang.

Es kann auch dahinstehen, ob bereits die erste Veröffentlichung im Wochen-
bericht Nr. 42/1980 als von Ihnen zu vertretender Verstoß anzusehen ist. Auf
jeden Fall ist die Wiederholung im Wochenbericht Nr. 16/1981 von Ihnen zu
vertreten, denn die beanstandete Driffwerbung ist von Ihnen nicht nur gedul
det, sondern sogar veranlaßt worden. Bereits Ihr Vorschlag für eine Mit
teilung an die Verbandsmitglieder enthält eindeutige Werbehinweise, z. B.
durch Bekanntgabe Ihrer Branchenkenntnisse sowie durch die Anregung an
die Mitglieder, Sie zu konsultieren. Unerheblich ist, daß die Wiederholungs
veröffentlichung in Nr. 16/1981 von Ihrem Textvorschlag abweicht, zumal
Ihre Anregung für die Veröffentlichung schon eine unzulässige Werbemaß
nahme darstellt.

In der Fassung vom 1.12.1977
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Der berufsrechtliche Vorwurf trifft beide Sozien in gleicher Weise, weil stets
die Sozietät in der beanstandeten Drittwerbung genannt worden und Ihr
eigener Textvorschlag auch im Namen der Sozietät ergangen ist.

Im Hinblick darauf, daß Sie im Rahmen der Berufsaufsicht bisher nicht in
Erscheinung getreten sind, hat es der Vorstand beim Ausspruch einer Rüge
in der rnildesten Form belassen. Eine Nichtverfolgung schied jedoch aus,
zumal die Vorfälle bereits mehreren Berufskollegen bekannt geworden
waren und erhebliche Empörung ausgelöst hatten. Sollte sich die bean
standete Drittwerbung wiederholen, so müssen Sie mit einer härteren Maß
nahme der Berufsaufsicht, unter Umständen mit einer berufsgerichtlichen
Weiterverfolgung rechnen.

2) Rüge vom 19. März 1990, WPK Nr. 766

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot.

Begründung:

Über die Steuerberaterkammer ist die Wirtschaftsprüferkammer davon
unterrichtet worden, daß die P. Treuhand GmbH Buchprüfungsgesellschaft,
deren alleiniger Gesellschafter-Geschäftsführer Sie sind, im Rahmen ihrer
Treuhandtätigkeit für eine Vermögensverwaltungs-KG über den Komple
mentär, die B. KG, vorgefertigte Steuerberatungsaufträge für Ihre Gesell
schaft an Anleger versenden läßt. Auf den geschäftsstellenmäßigen Vorhalt,
daß auch dann ein Verstoß gegen § 52 WPO gegeben sei, wenn Dritte ver
anlaßt würden, zu Gunsten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Werbung
zu betreiben, haben Sie mit Schreiben vom 13. Dezember 1989 vorgetra
gen, daß Auftragsformulare für die steuerliche Betreuung ausschließlich an
Mandanten versandt worden seien. Auf den weiteren Vorhalt, daß auch
Nicht-Mandanten, wie Herrn Dr., Auftragsformulare zugesandt worden
seien, haben Sie damit erklärt, daß klargestellt werden sollte, daß die Ermitt
lung der Sonderwerbungskosten und die Fertigung der Steuererklärungen
in den Fällen, in denen im Zusammenhang mit der Beteiligungsfinanzierung
Lebens versicherungsverträge abgeschlossen worden seien, nicht zum Auf
tragsvolumen des Treuhandvertrages gehörten. Diese Angebote seien auf
Einzelfälle beschränkt gewesen.

Mit dem unaufgeforderten Versand von vorgefertigten Steuerberatungsver
trägen über die B. KG an Personen, die nicht Ihre Mandanten sind, haben
Sie gegen das Werbeverbot gemäß § 52 WPO verstoßen. Der Wirtschafts
prüfer handelt berufswidrig, wenn er Dritte veranlaßt, zu seinen Gunsten
Werbung zu betreiben. Schriftliche Angebote zur Erlangung von Aufträgen
sind außerdem nur dann gestattet, wenn hierzu eine klare Aufforderung
eines möglichen Auftraggebers vorliegt. Dies war vorliegend nicht gegeben.
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Sie haben auch schuldhaft gehandelt; denn das Werbeverbot ist Ihnen
bekannt. Ihre Außerung, daß nur vereinzelt derartige Auftragstormulare ver
sandt worden seien, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Ihre Absicht, mit
dem Versand der Formulare lediglich eine Klarstellung vorzunehmen, ent
schuldigt Ihr Verhalten nicht Wenn eine Klarstellung erforderlich gewesen
sein sollte, worauf hier nicht näher einzugehen ist, hätte es mit diesem Hin
weis der Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Treuhänderin sein Bewenden
haben müssen.

Mit dem Ausspruch der Rüge in der Form der einfachen Mißbilligung hat der
Vorstand berücksichtigt, daß Sie erstmalig berufsaufsichtsmäßig in Erschei
nung getreten sind. Er geht davon aus, mit dem Ausspruch einer Rüge in
Ihnen nachhaltig ein verstärktes Berufspflichtbewußtsein geweckt zu haben.

§52 WPO; Abschnitt VIII der Berufsrichtlinien

Zur Unzulässigkeit von Werbeschreiben.

1) Rüge vom 3. Februar 1983, WPK Nr. 539

Tenor

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot.

Begründung:

Mit Schreiben vom 23. November 1983 auf Geschäftsbrietbogen der
O -GmbH Wirtschaftsprufungsgesellschaft traten Sie namens der vorge
nannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an die Firma M., eine Mandantin
der W-GmbH WPG/StBG, heran und boten dem Unternehmen die beruf
lichen Dienste Ihrer Gesellschaft an. Beigefügt waren Informationsbro
schüren über 0.-GmbH WPG sowie 0.-International. Dabei bezogen Sie
sich auf die vieljährige Betreuungstätigkeit für die in Singapur ansässige
Gruppen-Gesellschaft B.-M. & Co. Pte. Ltd. der umworbenen Firma M.

Berufliche Kontakte von 0.-GmbH WPG zur Firma M. gab und gibt es nicht;
es lag auch keine Aufforderung seitens der Firma M. vor, das Dienst
leistungsangebot Ihrer Gesellschaft vorzustellen oder zu erläutern. Ob Ihnen
bekannt war, daß die Firma M. zur Klientel einer anderen Wirtschafts
prufungsgesellschaft gehorte, konnte nicht festgestellt werden

Mit dem Schreiben vom 23. November 1982 haben Sie gegen das in § 52
WPO normierte Werbeverbot für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü
fungsgesellschaften verstoßen. Die Richtlinien für die Berufsausübung der
Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer präzisieren in Abschnitt VIII
dieses Verbot; so heißt es in Teil XII Abs. 2 der Grundsätze für die Kund-
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machung und den Auftragsschutz*, daß schriftliche Angebote zur Erlangung
von Aufträgen nur gestattet sind, wenn eine klare Aufforderung hierzu
vorliegt.

Die Firma M. hatte Sie zur Bewerbung nicht aufgefordert. Es bestand über
die Betreuung der in Singapur ansässigen Gruppen-Gesellschaft der Firma
M. auch kein beruflicher Kontakt, der eine Einstufung des Unternehmens als
Mandant von 0.-GmbH WPG erlaubt hätte; sowohl die Firma M. als auch die
B.-M. & Co. Pte. Ltd. in Singapur sind selbständige Unternehmen ohne
gesellschaftsrechtliche oder leitungsmäßige Verquickung, die auf eine recht
liche oder tatsächliche Einheit schließen lassen könnten.

Der berufsrechtlich erheblich schwerere Vorwutl der Abwerbung gern. Teil
XII Abs. 1 von Abschnitt VIII der Berufsrichtlinien hat sich demgegenüber
nicht erhärtet. So konnte eine Kenntnis, daß die Firma M. bereits zur Klien
tel einer anderen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gehörte, nicht festgestellt
werden; damit entfiel auch der mögliche Vorwur[, die Firma M. zum Zwecke
der Abwerbung angeschrieben zu haben.

Im vorliegenden Fall haben Sie auch schuldhaft gegen das Werbeverbotver
stoßen; als Wirtschaftsprüfer sind Ihnen die Regelungen in § 52 WPO sowie
Abschnitt VIII der Berufsrichtlinien bekannt. Besondere Rechtfertigungs
oder Schuldausschließungsgründe sind weder vorgetragen noch sonstwie
erkennbar geworden. Soweit Sie geglaubt haben sollten, über die in
Singapur ansässige Unternehmung bestünde ein beruflicher Kontakt zur
Firma M., handelt es sich um einen unerheblichen Rechtsirrtum.

Im Hinblick auf die gezeigte Einsicht sowie den Umstand, daß eine Schä
digung von Kollegen letztlich nicht eingetreten ist, erschien eine Rüge in der
mildesten Form als eine ausreichende, jedoch notwendige Ahndung Ihres
Fehlverhaltens.

2) Rüge vom 29. Januar 1985 WPK Nr. 590

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot.

Begründung:

Auf einem Briefbogen von L. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuer
beratungsgesellschaft haben Sie am 9. November 1984 dem Fußball-Bun
desligaverein B.-e.V. unter Ubersendung von Anschauungsmaterial Ihre
Dienste bzw. die Ihrer Gesellschaft angeboten. Das Schreiben schließt mit
dem Satz:

der Fassung vom 1. 12. 1977
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„Da wir bereits A.-e.V. von Nutzen sein konnten, würden wir uns freuen,
auch ihre evtl. Fragen in diesem Zusammenhang beantworten zu
dürfen.“

Auf den VorhaltderWirtschaftsprüferkammer, gegen das Werbeverbot nach
§ 52 WPO verstoßen zu haben, haben Sie sich gemäß Schreiben vom
14. Januar 1985 dahingehend eingelassen, daß Sie von Sportjournalisten
der X-Zeitung zur Ubersendung des Anschauungsmaterials angeregt
worden seien. Das Anschreiben sei in der Weise gefaßt worden, daß Ver
antwortliche des Vereins die Möglichkeit zum Studium des Materials haben
sollten. Bei aufkommenden Fragen wären Sie zu Erläuterungen bereit ge
wesen. Berufliche Dienste würden Sie nur auf klare Anforderung hin unter
breiten.

Ihr Schreiben vom 9. November 1984 an den Fußball-Bundesligaverein
B.-e.V. stellt demgegenüber einen klaren Verstoß gegen das Werbeverbot
( 52 WPO) dar, der durch Ihre Einlassung nicht entkräftet wird. Das im vor
genannten Schreiben zum Ausdruck gebrachte Angebot, Fragen beantwor
ten zu wollen, ist unmißverständlich als Bewerbung um die Erteilung eines
Beratungsauftrages zu verstehen. Die Unterbreitung schriftlicher Angebote
zur Erlangung von Aufträgen ist nur gestattet, wenn eine klare Aufforderung
hierzu vorliegt (Abschnitt VIII der Richtlinien für die Berufsausübung der Wirt
schaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer*, Teil XII). Ihr Hinweis, von Sport-
journalisten zu diesem Schritt aufgefordert worden zu sein, stellt keine Recht
fertigung dar; denn die Aufforderung zum Angebot hat - wie im Rechtsver
kehr allgemein üblich - vom potentiellen Auftraggeber auszugehen. Emp
fehlungen unbeteiligter Dritter sind rechtsunerheblich und nicht geeignet, ein
berufsrechtliches Fehlverhalten zu rechtfertigen oder zu entschuldigen

Gleichermaßen unstatthaft war infolgedessen auch die Übersendung des
Anschauungsmaterials. Fachliche Informationsschriften dürfen nur an
Auftraggeber des Wirtschaftsprüfers - also im Rahmen bestehender
Mandate - versandt werden, ansonsten nur auf Anforderung desjenigen, der
die Dienste des Wirtschaftsprüfers in Anspruch nehmen will (Abschnitt VIII
der Richtlinien, Teil III).

Ihr Verhalten stellt eine Verletzung des Berufsrechts dar, das, wie dargelegt,
durch die von Ihnen angegebene Interpretation weder eine Rechtfertigung
findet noch entschuldigt werden kann.

Der Vorstand hat es im vorliegenden Fall als ausreichend, aber auch als
erforderlich angesehen, eine Rüge in der Form der einfachen Mißbilligung
auszusprechen; es wird davon ausgegangen, daß Ihr Fehlverhalten ein
maliger Natur war und Wiederholungen nicht wieder vorkommen.
*In der Fassung vom 1.12.1977
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§52 WPO; Abschnitt VIII der Berufsrichtlinien

Verantwortlichkeit des maßgeblichen Geschäftsführers einer
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für Werbemaßnahmen des
gleichnamigen ausländischen Partners im Geltungsbereich der
Wirtschaftsprüferordnu ng.

Rüge vom 7. Juli 1983, WPK Nr. 529

Tenor:

Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot.

Begründung:

1. In der X-Zeitung vom 16. November 1982 erschien eine Presseerklärung
von 80-INTERNATIONAL (BCI), mit der u. a. über das Geschäftsergebnis
1981/82 und die sonstigen Aktivitäten von 801 berichtet wurde. Außerdem
wird behauptet, daß 801 mit seinen Partnern „in aller Welt wohl an der Spitze
der Branche stehe“. In einem anderen Teil des Artikels wird durch Sie in Ihrer
Eigenschaft als Seniorpartner die BC & Co. WPG/StBG für den Bankenbe
reich in Deutschland als „an der Spitze stehend“ hervorgehoben. Darüber
hinaus wird der Aufbau in Deutschland geschildert und darauf hingewiesen,
daß durch die weltweite Vertretung von 801 eine nachhaltige Hilfe im Aus
landsgeschäft angeboten werde.

Auf die Anfrage der Wirtschaftsprüferkammer vom 8. Dezember1982 haben
Sie mit Schreiben vom 19. April 1983 geantwortet, daß eine „Alleinstellung“
der 801 nicht beabsichtigt und auch nicht erfolgt sei. Daß 801 weltweit eine
führende Rolle einnehme, sei eine Tatsache, gelte aber nicht für Deutsch
land. Bei einem Gespräch mit einem Wirtschaftsjournalisten der X-Zeitung
sei neben einigen Zahlenangaben über Umsatz, Größe der Geschäftsbe
reiche, Wachstum und Zahl der Mitarbeiter auch auf die Tätigkeitsbereiche
der 80 & Co. WPG/StBG hingewiesen worden.

II. Die 80 & Co. AG (Schweiz) veranstaltete vom 20. bis 22. September1982
ein EDV-Seminar in Ungarn. Durch undatierte Schreiben Ihrer Gesellschaft
wurde auch in Deutschland auf dieses Seminar hingewiesen. Prospekte in
englischer Sprache lagen diesem Schreiben bei.

Auf Vorhalt der Wirtschaftsprüterkammer vom 18. November 1982 wurde
mit Schreiben vom 3. Januar 1983 eingeräumt, daß 91 Personen ange
schrieben worden seien, von denen 61 solchen Unternehmen angehört hät
ten, die von der BC & Co. WPG/StBG laufend die Jahresabschlüsse prüfen
ließen, und 24 von solchen Unternehmen, die laufend beraten würden. Die
restlichen Personen seien aufgrund früherer EDV-Veranstaltungen interes
siert gewesen bzw. hätten Firmen angehört, zu denen aufgrund von Beteili
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gungsverhältnissen Beziehungen bestünden. Mit Schreiben vom 1. März
1983 wird außerdem darauf hingewiesen, daß Einladungen zu diesem Semi
nar auch von anderen Firmen, die weltweit zur Organisation von BCI
gehören, ergangen seien, allerdings nur an Mandanten bzw. Personen, die
um Einladung zu Seminaren gebeten hätten. Man verkenne im übrigen nicht,
daß die in englischer Sprache gehaltene Einladung den Eindruck allgemei
ner Zugänglichkeit der Veranstaltung erwecke.

III. In der Informationsschrift „US-Immobilien“ des Y.-Verlages, die im
Dezember 1982 versandt wurde, wird Ihre Gesellschaft auf Seite 11 als eine
der größten international tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften emp
fohlen.

Mit Schreiben vom 19. April 1983 teilten Sie mit, bis zum Erhalt der Einla
dung von der Veranstaltung keine Kenntnis gehabt zu haben. Danach sei
die Beseitigung der gröbsten Beanstandungen nicht mehr möglich gewesen.

IV. In 1982 hatte die Stadt Z./USA in 5. ein Seminar über Investitionsmög
lichkeiten in Peoria durchgeführt. BCI nahm dies zum Anlaß, an alle Semi
narteilnehmer heranzutreten, um als „große international tätige Steuerbera
tungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft“ für
sich selbst und für Zweigniederlassungen „in praktisch allen Ländern der
industrialisierten Welt einschließlich fünf in Deutschland“ zu werben.

Sie wiesen mit Schreiben vom 29. April 1983 darauf hin, von diesen
Aktivitäten nichts gewußt zu haben.

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer ist nach eingehender Erörterung
der Sach- und Rechtslage zu der Auffassung gelangt, daß Sie als Senior
partner im Rahmen der aufgeführten Einzelsachverhalte gegen das in § 52
WPO normierte Werbeverbot verstoßen haben, und zwar sowohl durch Dul
dung und Unterstützung der unzulässigen Werbung durch Ihre ausländi
schen Partner im bundesdeutschen Bereich und weiterer Dritter zu Ihren
Gunsten als auch durch eigene Werbung.

Die Veröffentlichung des Jahresberichtes von BCI in der X-Zeitung
beschränkte sich nicht auf die rechtlich selbständige amerikanische Gesell
schaft, sondern bezog den deutschen Partner mit ein. Es ist dabei unerheb
lich, ob der Artikel durch Sie veranlaßt worden ist oder nicht; denn auch die
Werbung durch Dritte ist unzulässig (Richtlinien für die Berufsausübung der
Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer*, Abschnitt VIII Teil XII Absatz
3). Zur Veröffentlichung des Geschäftsberichtes durch BCI bestand keine
Rechtspflicht. Sie wurde eigeninitiativ veranlaßt, und zwar nicht nur für den
Bereich der USA, sondern auch für die Bundesrepublik Deutschland; BC &

* In der Fassung vom 1 12 1977
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Co. WPG/StBG wurde in die Berichterstattung mit einbezogen. Zur Vermei
dung unzulässiger Werbung wäre es geboten gewesen, Maßnahmen zu
ergreifen, die geeignet und erforderlich gewesen wären, um den deutschen
Partner aus der Berichterstattung herauszuhalten. Im Bankenbereich wurde
darüber hinaus durch die Herausstellung „absolut an der Spitze stehend“ ein
- unzutreffender - Alleinstellungsanspruch erhoben. Mit Angaben zur Größe,
Leistungsfähigkeit und zu Spezialkenntnissen wurden Betonungen gege
ben, die geeignet sind, potentiellen Auftraggebern besondere Eignungen zu
signalisieren und damit den geschäftlichen Erfolg zu fördern, also eine
Werbemaßnahme darzustellen. Es ist somit zugleich das Bestreben erkenn
bar, in besonderer Weise auf sich aufmerksam machen zu wollen.

Keine andere Betrachtungsweise ist in dem Fall des EDV-Seminares in
Ungarn angezeigt. Gemeinsam mit ausländischen Partnern der BC-Organi
sation wurde für eine Veranstaltung geworben, die für den unbefangenen
Betrachter den Eindruck einer jedermann zugänglichen Veranstaltung
erweckte und damit den Charakter einer berufsrechtlich unzulässigen
gewerblichen Tätigkeit erhielt ( 43 Abs. 3 WPO). Ihr Einwand, allein
Geschäftspartner auf das Seminar angesprochen zu haben, kann keine
Berücksichtigung finden, weil für ein Seminar, das ein Dritter veranstaltet hat,
geworben wurde. Nicht nur, daß die Werbungfür Dritte als gewerblicheTätig
keit ebenso unzulässig ist; mit diesem Verfahren wird auch der Kreis derje
nigen, die zur eigenen Klientel gehören, um die Geschäftspartner des ver
anstaltenden Schwesterunternehmens vergrößert, also ein Umgehungstat
bestand geschaffen, mit dem die Aufnahme von Kontakten zu weiteren
potentiellen Mandanten ermöglicht und angestrebt ist. Die Namensidentität
wirkt sich dabei fördernd auf die Anbahnung von Geschäftsverbindungen
aus. Sie haben selbst erkannt, daß mit diesen Werbeschreiben der Eindruck
einer jedermann zugänglichen Veranstaltung erweckt werden könnte. Den
noch haben Sie die Werbung für das Seminar, durch Rundschreiben för
dernd, unterstützt.

Die Namensidentität ist auch insoweit als Mittel zum Zweck der Werbung
genutzt worden, als BCI an Teilnehmer eines Seminars, das von der Stadt
Z. in S. veranstaltet worden war, seine Dienstleistungen unter Hinweis auf
seine Zweigniederlassungen u. a. in Deutschland offerierte. Auch hier wird
ein unzulässiger Bezug zu BC & Co. WPG/StBG hergestellt. Wenn eine Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft mit einer anderen Gesellschaft verbunden ist
und gemeinsame Firmenbestandteile oder Abkürzungen geführt werden, ist
seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dafür Sorge zu tragen, daß sich
die verbundene Gesellschaft an das Werbeverbot und die Grundsätze über
Kundmachung und Auttragsschutz der Wirtschaftsprüfer hält (vgl. die Hin
weise und Erläuterungen zu Fragen der Berufsausübung, 5. 3, die dem Mit
teilungsblatt der Wirtschaftsprüferkammer Nr. 93 beigelegen haben). Es
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hätte im erforderlichen Maße auf die gebotene Zurückhaltung hingewirkt
werden müssen. Allein die Einlassung, von derartigen Aktivitäten keine
Kenntnis gehabt zu haben, kann nur im Einzelfall Berücksichtigung finden,
nicht aber in mehreren aufgezeigten Fällen. Sollten Mahnungen gegenüber
dem Partner keine Erfolge zeitigen, so bietet sich als Lösung u. a. die Ande
rung der Firma an, damit man Ihre Gesellschaft nicht mehr mit dem Störer
identifiziert.

Im Falle der Informationsschrift „US-Immobilien“ ist zwar keine auf Veran
lassung eines ausländischen Partners der BC-Organisation verursachte
Hervorhebung der BC & Co. WPG/StBG erkennbar, allerdings auch nicht die
zu fordernde Einflußnahme zur Vermeidung berufswidriger Werbung. Sie
haben ausdrücklich gestattet, daß Formulierungen wie „eine der größten
international tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ bestehen blieben.
Es wäre Ihre Pflicht gewesen, von vornherein jeden werbenden Charakter
bezüglich des Namens Ihrer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit dem Hin
weis zu unterbinden, ansonsten jede Mitarbeit versagen zu müssen.

Als Mitglied des BCI-Council waren Sie dafür mitverantwortlich, daß seitens
BCI und der anderen Partner für den Bereich der Bundesrepublik Deutsch
land das deutsche Berufsrecht beachtet wurde. Obwohl Ihnen die ausländi
schen Aktivitäten bekannt waren, haben Sie diese geduldet und teilweise
sogar unterstützt. Ihr Verhalten ist ein Verstoß gegen § 52 WPO.

Der Ausspruch der Rüge in der Form der scharfen Mißbilligung erschien vor-
liegend ausreichend, aber auch erforderlich. Die mildeste Form der Rüge
war in Anbetracht der Zahl der Verstöße nicht mehr angezeigt, so daß der
Vorstand für die künftige Einhaltung der standesrechtlichen Pflichten die
scharfe Mißbilligung als erforderlich ansah, zumal bereits im Jahre 1980 in
einem ähnlichen Fall auf die Aufsichtspflicht gegenüber Tochtergesell
schaften, die das deutsche Berutsrecht zu achten haben, aufmerksam
gemacht worden ist.

§52 WPO; Abschnitt VIII der Berufsrichtlinien

Zur Unzulässigkeit der Werbung um Aufträge in Tageszeitun
gen.

Rüge vom 8. November 1983 WPK Nr. 565

Tenor:

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

Die R.-mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deren alleiniger Geschäfts
führer Sie sind, hat sowohl in der X-Zeitung vom 19. 10. 1983 als auch in der
Y-Zeitung vom selben Tage folgende Anzeige veröffentlicht:

„Neugegründete Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übernimmt Prüfungs
und Beratungs-Mandate, fernerhin besteht Interesse an der Zusam
menarbeit mit Anwaltskanzleien im Raum A, B, C.

R.-mbh LG. X-Stadt - Telefon

Auf Vorhalt der Wirtschaftsprüferkammer haben Sie als berufsrechtlich Ver
antwortlicher erklärt, mit dieser Anzeige sollten Kollegen auf die entgeltliche
Ubertragung von Praxen bzw. Teilpraxen angesprochen werden; weiterhin
sei das Interesse an einer Zusammenarbeit mit Anwälten im Großraum D.
kundgetan worden.

Durch die Veröffentlichung der vorgenannten Anzeige haben Sie gegen das
in § 52 WPO normierte Werbeverbot verstoßen. Der Anzeigentext „Neuge
gründete Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übernimmt Prüfungs- und Bera
tungsmandate“ stellt eindeutig das Ansprechen einer unbestimmten Zahl
potentieller Auftraggeber dar, zumal die Anzeige nicht in einer Fachzeit
schrift, die vorzugsweise von Kollegen gelesen wird, veröffentlicht worden
ist, sondern in regionalen Tageszeitungen mit primär berufsfremdem Leser
kreis. Wäre nicht die Bewerbung um Aufträge, sondern der Erwerb von Pra
xen bzw. Teilpraxen gewollt gewesen, so hätte dies eindeutig formuliert wer
den können und müssen, z. B. in der Art:

„Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist an der Übernahme von Praxen und
Teilpraxen interessiert“

oder ähnlicher, eindeutiger Form.

Sie haben auch schuldhaft gegen das Werbeverbot verstoßen, denn als Wirt
schaftsprüfer mit mehr als zehnjähriger Berufspraxis müßten Ihnen § 52
WPO und die ergänzenden Regelungen in Abschnitt VIII der Berufsrichtlinien
bekannt sein.

Im Hinbhck darauf, daß es sich um einen erstmaligen Verstoß handelt und
für die Zukunft strikte Beachtung der Vorschriften zugesichert ist, hielt der
Vorstand eine Rüge in der mildesten Form - der einfachen Mißbilligung - für
ausreichend, aber auch geboten.
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§52 WPO; Abschnitt VIII der Berufsrichtlinien

Es ist unzulässig, Nicht-Mandanten durch Informationsschrei
ben über die Praxiseröffnung zu unterrichten, auch wenn hier
mit eine Darstellung des Berufsstandes verbunden ist.

Rüge vom 1. Februar 1984, WPK Nr. 560

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot.

Begründung:

Am 8. August 1982 eröffneten Sie Ihre Wirtschaftsprüferpraxis in K. Aus die
sem Anlaß versandten Sie an verschiedene Institutionen, insbesondere an
alle ortsansässigen Banken, ein Schreiben mit dem Hinweis auf die Praxis-
eröffnung.

Sie verwiesen dabei auf eine Anzahl Pflichtprüfungsaufgaben, die dem Wirt
schaftsprüferberuf vorbehalten sind, verbunden mit der Bitte an die einzel
nen Adressaten, Sie bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben zu unterstüt
zen und ein persönliches Gespräch zu ermöglichen. Außerdem erschien am
15. August1983 im Lokalteil der W.-Landeszeitung eine Anzeige, mit der Sie
auf die Eröffnung Ihrer Praxis aufmerksam machten.

Auf Vorhalt der Wirtschaftsprüferkammer versuchten Sie, Ihr Vorgehen
damit zu rechtfertigen, daß es nicht zu beanstanden sei, als einziger Wirt
schaftsprüfer in K. und Umland auf die Vorbehaltsaufgaben des Wirt
schaftsprüfers hinzuweisen. Die Adressaten, insbesondere die Kreditinsti
tute, könnten und sollten im übrigen nicht Auftraggeber sein. Ergänzend wie
sen Sie in Ihrem Schreiben vom 23. Januar1984 daraufhin, daß die Bekannt
gabe Ihrer Praxiseröffnung für die Kreditinstitute wohl sachdienlich sei. Die
Absicht einer berufswidrigen Werbung habe nicht bestanden.

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer ist nach eingehender Erörterung
der Sach- und Rechtslage zu der Auffassung gelangt, daß Sie gegen das in
§ 52 WPO normierte Werbeverbot verstoßen haben. Die Versendung von
Schreiben an Nicht-Mandanten, mit denen neben dem Hinweis auf die Eröff
nung einer Wirtschaftsprüferpraxis über die Berufsarbeit des Wirtschafts
prüfers informiert werden soll, stellt berufsrechtlich eine unzulässige „Public
relations“-Maßnahme dar. lnformationsschriften dürfen nur an Auftraggeber
des Wirtschaftsprüfers versandt werden, an Nicht-Mandanten nur auf Anfor
derung hin (Richtlinien für die Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer und ver
eidigten Buchprüfer* Abschn. VIII, Teil III). Dabei ist es unwesentlich, ob die

*In der Fassung vom 1. 12.1977
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Adressaten aus der Sicht des Versenders als Mandanten in Frage kommen.
Die Möglichkeiten, Dritte auf die Begründung der beruflichen Existenz hin
zuweisen, sind im übrigen in Abschn. VIII der Richtlinien für die Berufs
ausübung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer, Teil II enume
rativ aufgezählt. Hierzu gehört u. a. die von Ihnen veranlaßte Anzeige über
die Praxisgründung in der örtlichen Tageszeitung. Ansonsten kann der
Berufsangehörige nur durch seine Leistung „Werbung“ betreiben. Selbst
wenn mit den von Ihnen in eigener Sache versandten lnformationsschreiben
gleichzeitig eine Information überden Wirtschaftsprüferberuf insgesamt ver
bunden war, bleibt es bei der Wertung als „Werbemaßnahme zum eigenen
Vorteil“ und damit als Verstoß gegen § 52 WPO.

Nach Auffassung des Vorstandes ist es im vorliegenden Fall erforderlich,
aber auch ausreichend, Ihre Verfehlung im Rahmen der Berufsaufsicht mit
der flüge in Form der einfachen Mißbilligung zu ahnden. Ergeht dabei davon
aus, daß es sich bei der Versendung der lnformationsschreiben um einen
einmaligen „Mißgriff“ handelt, der auf mangelnder Kenntnis oder Fehlinter
pretation des Berufsrechtes beruht, also grob fahrlässig herbeigeführt ist.

§52WP0

Das unaufgeforderte Unterbreiten von Dienstleistungsange
boten verstößt gegen das Werbeverbot.

Für das Bestehen eines Rechtfertigungsgrundes ist der Berufs-
angehörige beweispflichtig.

Rüge vom 29. Januar 1985 und Einspruchsbescheid vom 30. Juli 1985,
WPK Nr. 591

a) Tenor der Rüge:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot.

b) Tenor des Einspruchsbescheides:

Der Einspruch wird zurückgewiesen.

Begründung:

a) Rüge

Sie haben unter dem Briefkopf von X. GmbH Wirtschaftsprüfungs
gesellschaftlSteuerberatungsgesellschaft am 14. September 1984 ein
Schreiben an einen Arzt in Bonn gerichtet, dessen einleitende Sätze wie folgt
lauten:
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„Von der Niederlassungsberatung des Berufsverbandes der praktischen
Arzte (BPA) in H. erhielten wir den Hinweis, daß Sie beabsichtigen, sich
in eigener Praxis niederzulassen. Im Hinblick auf die damit für Sie ent
stehenden Fragen in den Bereichen Steuern und Buchführung haben Sie
darum gebeten, von uns angesprochen zu werden.

Wir würden uns freuen, Ihnen bei der Gründung und Entwicklung Ihrer
Praxis mit unserer Beratung helfen zu können. Der Betrieb einer Praxis
bringt vielfältige administrative und steuerliche Aufgaben und Pflichten
mit sich, die mit Ihrer eigentlichen Aufgabe als Arzt nichts zu tun haben.
Wir möchten Sie entlasten.“

Im übrigen werden die Leistungsfähigkeit und das Leistungsangebot von
X. GmbH WPG/StBG beschrieben.

Auf den Vorhalt der Wirtschaftsprüferkammer, daß dieses Schreiben ein
unaufgefordertes Angebot zur Erlangung eines Auftrages und damit
unzulässige Werbung darstellen könnte, haben Sie sich dahingehend ein
gelassen, daß das beanstandete Schreiben nur an solche Arzte zum Ver
sand gelangt sei, die ausdrücklich und schriftlich um nähere Informationen
über das Leistungsangebot von X. auf den Gebieten der Buchhaltung und
Steuerberatung gebeten hätten. Ergänzend ist durch Ihren anwaltlichenVer
treter vorgetragen worden, daß von Berufsorganisationen der Arzte
Wochenendseminare zu Fragen der Praxisplanung und -organisation ange
boten würden, bei denen Mitarbeiter von X. GmbH WPG/StBG als Experten
für Buchhaltungs- und Steuerprobleme referierten. Einige Zeit später nach
einer solchen Veranstaltung sei X. GmbH WPG/StBG von der Seminarlei
tung darüber unterrichtet worden, daß einige Teilnehmer um weitere Infor
mationen und um Kontakte mit der Gesellschaft gebeten hätten.

Diese Einlassungen vermögen den Vorwurf der berufswidrigen Werbung
( 52 WPO) nicht zu entkräften. Schon die Diktion des Schreibens vom
14. September 1984 zeigt, daß nicht einem ratsuchenden Arzt geantwortet
wurde; denn einem Arzt, der Sie bzw. Mitarbeiter Ihrer Gesellschaft als
Experten im Rahmen eines Seminars kennengelernt haben soll, wird nicht
noch einmal ausführlich der Gegenstand des Seminars selbst unterbreitet.
Außerdem ist nicht verständlich, warum ein in Bonn ansässiger Arzt den
Umweg über die Niederlassungsberatung des Berufsverbandes der prakti
schen Arzte (BPA) in H. wählen und sich durch diesen - angeblich - vermit
teln lassen sollte, anstatt direkt an X. GmbH WPG/StBG heranzutreten.

Schließlich fehlt es an Nachweisen für die Behauptung, der veranstaltende
Arzteverband habe X. GmbH WPG/StBG im Auftrage der Seminarteilneh
mer konkret angesprochen und zur Abgabe von Leistungsangeboten auf
gefordert.

144



Nach Überzeugung des Vorstandes diente das Schreiben vom 14. 9. 1984
allein dem Zweck, sich anzubieten und einen Beratungsauftrag zu erhalten,
ohne daß die Aufforderung des potentiellen Mandanten vorausgegangen
war.

Ihr Verhalten ist ein Verstoß gegen das Werbeverbot gemäß § 52 WPO, das
in Abschnitt VIII, Teil XII* der Richtlinien für die Berufsausübung der Wirt
schaftsprüfer und vereidigten Buchprüferdahingehend präzisiert ist, daß Lei
stungsangebote nur bei eindeutiger Aufforderung durch den möglichen Auf
traggeber abgegeben werden dürfen.

Sie haben auch schuldhaft gegen das Werbeverbot verstoßen, weil Ihnen
das Verbot der unaufgeforderten Unterbreitung von Angeboten bekannt ist
bzw. sein muß.

Der Vorstand hat es beim Ausspruch einer einfachen Mißbilligung als der
mildesten Form der Rüge bewenden lassen, weil der Verstoß nicht so gra
vierend war, daß eine berufsgerichtliche Maßnahme erforderlich erschien.
Andererseits war die Rüge geboten, um Sie nachhaltig an die Beachtung der
Berufspf lichten zu erinnern.

b) Einspruchsbescheid

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer hatte gegen Sie wegen Ver
stoßes gegen das in § 52 WPO enthaltene Werbeverbot eine Rüge in der
Form der einfachen Mißbilligung ausgesprochen; gegen den am 23. April
1985 zugestellten Rügebescheid vom 21. Februar 1985 haben Sie durch RA
R. mit Schreiben vom 6. Mai 1985, bei der Wirtschaftsprüferkammer einge
gangen am 9. Mai 1985, Einspruch eingelegt.

Der Einspruch ist fristgerecht eingelegt worden, aber nicht begründet.

Hinsichtlich des Sachverhalts wird auf den Rügebescheid vom 21. Februar
1985 verwiesen, weil der Geschehensablauf unstreitig ist, soweit es sich
darum handelt, daß Sie unter dem 14. September 1984 im Namen der X.
GmbH V‘JPG/StBG einen in B. ansässigen Arzt angeschrieben und diesem
die beruflichen Dienste Ihrer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft angeboten
haben. Fest steht weiterhin, daß dieser namentlich nicht bekannte Arzt zur
Klientel des Steuerberaters 5. aus B. gehörte und zum fraglichen Zeitpunkt
nicht Mandant Ihrer Gesellschaft war.

Die von 1 hnen behauptete Aufforderung des Arztes oder von ihm beauftrag
ter Dritter, ein schriftliches Angebot zur Erlangung eines Beratungsauftra

In der Fassung vorn 1. 12. 1977
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ges zu unterbreiten, liegt nach Auffassung des Vorstandes der Wirt
schaftsprüferkammer nicht vor, so daß die nach Abschnitt VIII Teil XII
Abs. 1 * der Richtlinien für die Berufsausübung mögliche Rechtfertigung für
das Anbieten der Dienstleistungen entfällt. Für das Bestehen dieses Recht
fertigungsanspruches sind Sie nicht nur darlegungs-, sondern auch nach
weispflichtig. Der Umstand, daß der Name des betreffenden Arztes bisher
nicht genannt worden ist, spielt für die rechtliche Würdigung keine entschei
dende Rolle. Liegt eine schriftliche oder mündliche Aufforderung vor, so ist
es auch möglich, dies zu belegen. Es ist unwahrscheinlich, daß sich meh
rere in 8. ansässige Arzte zum fraglichen Zeitpunkt für die Dienste Ihrer Nie
derlassung in F. interessiert haben mit der Folge, daß eine Identifizierung
des potentiellen Mandanten ausscheidet. In gleicher Weise wäre es Ihnen
auch möglich gewesen, eine durch - autorisierte - Dritte ausgesprochene
Aufforderung, hier z. B. durch die Seminarleitung der Arzteorganisationen,
vorzulegen oder unter Beweis zu stellen. Infolgedessen stellt Ihre Einlassung
nach Uberzeugung des Vorstandes der Wirtschaftsprüferkammer nur eine
im tatsächlichen Sinne unrichtige Schutzbehauptung dar.

Der Umstand, daß die Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht F. im Ein
vernehmen mit der Steuerberaterkammer H. das berufsrechtliche Ermitt
lungsvertahren wegen desselben Vorwur[s eingestellt hat, steht der Rüge
entscheidung des Vorstandes der Wirtschaftsprüferkammer nicht entgegen.
Die Beurteilung der Staatsanwaltschaft bindet den Vorstand der Wirt
schaftsprüferkammer nicht, weil § 83 Abs. 2 WPO nur im Verhältnis von straf
gerichtlicher zur berufsgerichtlicher Ahndung Geltung besitzt.

Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer war auch nicht gemäß § 83 a
WPO am Ausspruch der Rüge gehindert. Zum einen ist in dem beanstan
deten Werbeschreiben vom 14. September 1984 nicht nur Steuerberatung
angeboten worden, sondern auch sonstige Beratungsleistung im Sinne von
§ 2 Abs. 3 i.V.m. § 43 Abs. 4 Nr. 1 WPO; zum anderen ist der Verstoß gegen
das in § 52 WPO normierte Werbeverbot keine Pflichtverletzung, die einer
spezifischen Berufsqualifikation zugeordnet werden müßte. Insoweit ist die
Regelung in § 69 a WPO von Bedeutung, die eine zusätzliche Ahndung im
Wege der Berufsgerichtsbarkeit - und auch der Berufsaufsicht - dann ermög
licht, wenn dies er(orderlich erscheint, um den Berufsangehörigen zur
Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten und das Ansehen des Berufes zu
wahren.

Eine Minderung des Rügegrades kommtauch nicht in Betracht, weil die Rüge
bereits in der mildesten Form, nämlich der (einfachen) Mißbilligung, ausge
sprochen worden ist.

* In der Fassung vom 1. 12. 1977
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§52WP0

Geltung des Werbeverbotes auch in der ehemaligen DDR.

1) Rüge vom 15. Dezember 1990, WPK Nr. 789

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot.

Begründung:

Mit gleichlautenden Schreiben vom August 1990 haben Sie mehrere Unter
nehmen in Dresden angeschrieben, auf den Katalog Ihrer beruflichen Dienst
leistung hingewiesen, die Eröffnung einer Zweigniederlassung angezeigt
und Ihre beruflichen Dienste im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung
und U nternehmensberatung angeboten. Die angeschriebenen Unterneh
men gehörten nicht zu Ihrer Klientel; es lagen auch keine Aufforderungen
der angesprochenen Unternehmen an Sie vor, die beruflichen Dienstlei
stungen darzustellen und entsprechende Angebote zu unterbreiten.

Auf entsprechenden Vorhalt haben Sie unter dem 22. Oktober 1990 Stellung
genommen und in einem Fall geltend gemacht, daß dieser Brief aufgrund
von Empfehlungen aus dem Kreise von Mandanten oder Geschäftsfreun
den versandt worden sei. Im übrigen haben Sie auf die allgemein bekannte
wirtschaftliche und berufliche Situation im Bereich der damaligen DDR ver
wiesen, insbesondere den überaus großen Bedarf im Bereich der Prüfung
und Beratung; die besonderen Umstände hätten es erforderlich gemacht,
von den hier geltenden Konventionen abzuweichen, um schnelle Hilfe lei
sten zu können. Schließlich haben Sie Zweifel geäußert, ob §52 WPO über
haupt verletzt worden ist, weil im Bereich der damaligen DDR die Wirt
schaftsprüferordnung noch nicht Geltung hatte.

Nach Auffassung des Vorstandes haben Sie durch das unaufgeforderte Ver
senden der Schreiben vom August 1990 an mehrere in Dresden ansässige
Unternehmen gegen das in § 52 WPO normierte Werbeverbot verstoßen.

Der Geschehensablauf als solcher ist unbestritten; die hier in Betracht kom
menden Schreiben sind mit dem Ziel, berufliche Aufträge zu erhalten, ver
sandtwiDrden, stellen also eindeutig Werbung im Sinne des § 52 Satz 2 WPO
dar.

Entgegen Ihrer Auffassung bestehen auch keine begründeten Zweifel an der
Geltung des Werbeverbotes im vorliegenden Fall. Die Wirtschaftsprüferord
nung orientiert sich im Gegensatz zum Strafrecht nicht am sogenannten
Territorial itätsprinzip; Adressat der berufsrechtlichen Vorschriften sind aus
schließlich die Mitglieder der Wirtschaftsprüferkammer, und zwar gleich-
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gültig, ob sie deutsche Staatsangehörige sind oder nicht und ob sie ihre
berufliche Tätigkeit im Inland oder im Ausland erbringen.

Infolgedessen besteht kein gesetzliches Hindernis, etwaige Berufspflicht
verletzungen, gleich welcher Art, die bei der beruflichen Tätigkeit in der ehe
maligen DDR begangen worden sind, nach Maßgabe der Wirtschaftsprü
ferordnung zu verfolgen und zu ahnden.

Sonstige Rechtfertigungs- oder Schuldausschließungsgründe sind nicht
erkennbar und auch nicht feststellbar. Ein etwaiger Irrtum hinsichtlich der
Geltung des Werbeverbotes ist rechtlich unbeachtlich; im übrigen wäre es
unschwer möglich gewesen, sich durch Rückfrage bei der Wirtschaftsprü
ferkammer wegen der Rechtslage kundig zu machen.

Bei seiner Beurteilung hat der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer durch
den Ausspruch der Rüge bereits berücksichtigt, daß das Verschulden als
gering anzusehen ist und daher ein Antrag auf Einleitung eines berufsge
richtlichen Verfahrens nicht erforderlich erscheint ( 63 Abs. 1 Satz 1 WPO);
des weiteren wurde bei der Einstufung der Rüge den besonderen Umstän
den im Bereich der ehemaligen DDR im Rahmen des Möglichen Rechnung
getragen.

2) Rüge vom 5. Februar 1991, WPK Nr. 795

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot.

Begründung:

Mit Schreiben vom 25. Juli 1990 war die X-AG Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft, Zweigniederlassung Leipzig, an die B-Werke herangetreten, hatte im
Rahmen dieses Briefes auf die bestehenden Niederlassungen der Gesell
schaft und deren Dienstleistungsspektrum hingewiesen sowie mitgeteilt,
daß ein qualifizierter Mitarbeiterstab bereit stehe, dem angeschriebenen
Unternehmen bei den zur Zeit besonders aktuellen Fragen

Prüfung der Umwandlungsbilanz

DM-Eröffnungsbilanz

Umsatzsteuer

Lohnsteuer und Sozialversicherung sowie

Ertragsteuer

zu helfen. Dieses Schreiben war von Ihnen verfaßt und unterzeichnet wor
den. Das angeschriebene Unternehmen gehörte nicht zur Klientel Ihrer
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Gesellschaft, es lag auch keine Aufforderung des angesprochenen Unter
nehmens an Ihre Gesellschaft vor, die beruflichen Dienstleistungen darzu
stellen und anzubieten.

Auf entsprechenden Vorhalt haben Sie unter dem 3. Januar 1991 Stellung
genommen und zur rechtlichen Seite darauf hingewiesen, daß nach Ihrer
Auffassung die Vorschriften der Wirtschaftsprüferordnung noch nicht in der
damaligen DDR galten, insbesondere nicht das in § 52 WPO normierte
Werbeverbot. Zugleich wurde geltend gemacht, daß für in der DDR bestellte
„Wirtschaftsprüfer“ ein berufsrechtl iches Werbeverbot nicht bestehe, inso
weit also eine gleichartige Rechtslage wie im anglo-amerikanischen Bereich
gegeben sei, in dem das Werbeverbot schon seit einer Vielzahl von Jahren
nicht mehr gelte. Schließlich haben Sie vorgetragen, daß die besondere
Situation im Bereich der damaligen DDR es erforderlich gemacht habe, die
potentielle Klientel über das Vorhandensein des Wirtschaftsprüferberufes
und seine beruflichen Aufgaben zu unterrichten. Dem Hinweis der Wirt
schaftsprüferkammer, daß die beruflichen Pflichten uneingeschränkt auch
bei einer Tätigkeit im Ausland beachtet werden müssen, sind Sie mit dem
Argument entgegengetreten, daß die Grundsätze des internationalen Straf
rechts anzuwenden seien und die Wirtschaftsprüferordnung keine Vor
schriften enthalte, die Ausnahmen vom Territorialitätsprinzip vorsähen.
Zuletzt ist noch dargelegt worden, daß Sie bzw. Ihre Gesellschaft im Bereich
der ehemaligen DDR in Konkurrenz mit Angehörigen gleichartiger Berufe,
für die irri Heimatland ein Werbeverbot nicht gilt, tätig geworden seien.

Nach Auffassung des Vorstandes haben Sie durch das unaufgeforderte Ver
senden ces Schreibens vom 25. Juli 1990 an die B-Werke gegen das in
§ 52 WPO normierte Werbeverbot verstoßen; es mag dahinstehen, ob noch
andere Unternehmen im Bereich der ehemaligen DDR von Ihnen ange
sprochen worden sind

Der Geschehensablauf als solcher ist unbestritten; der hier interessierende
Brief vom 25. Juli 1990 ist mit dem Ziel, berufliche Aufträge zu erhalten, ver
sandt worden, stellt also eindeutig Werbung im Sinne des § 52 Satz 2 WPO
dar. Diese Beurteilung ändert sich auch nicht durch den Umstand, daß das
umworbene Unternehmen nicht im Bereich der Bundesrepublik Deutschland
ansässig war. Zum Tatsächlichen ist im vorliegenden Fall noch erwähnens
wert, daß das beanstandete Schreiben im damaligen Berlin-West, also im
Inland, verfaßt und versandt worden ist, so daß schon im Hinblick darauf die
Anwendbarkeit von § 52 WPO keinen Bedenken begegnet Eine berufs
rechtliche Ahndung ware aber auch geboten gewesen, wenn die Werbe
maßnah me ausschließlich im Ausland vollzogen worden wäre. Hinsichtlich
der rech (lichen Beurteilung zum Geltungsbereich der Wirtschaftsprüferord
nung ist folgendes anzumerken:
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Das Berufsrecht und damit auch die Berufsgerichtsbarkeit nach Maßgabe
der Wirtschaftprüferordnung orientieren sich nicht an strafrechtlichen, son
dern an disziplinarrechtlichen Vorschriften; dies ergibt sich unter anderem
auch aus der 1975 durchgeführten Novellierung der Wirtschattsprüferord
nung und anderer Berufsgesetze, bei der die Bundesdiziplinarordnung das
Vorbild für die Neuregelung war. Maßgebend ist danach das „besondere
Gewaltverhältnis“, dem der dem Disziplinarrecht Unterworfene unterliegt; es
besteht ohne Territorialbindung.

Die Vorschriften der Wirtschaftsprüferordnung über Berufspflichten und die
Ahndung der Verletzung von Berufspflichten richten sich ausschließlich an
Personen, die nach Maßgabe der Wirtschaftsprüferordnung als Wirt
schaftsprüfer oder vereidigte Buchprüfer bestellt oder vereidigt worden sind,
und zwar ohne Rücksicht auf deren Staatsangehörigkeit. Damit deckt die
Wirtschattsprüferordnung keinen Territorialbereich ab; Adressat der Vor
schriften ist vielmehr die Personengruppe, die den Regeln der Wirt
schaftsprüferordnung unterliegt. Infolgedessen enthält die Wirtschaftsprü
ferordnung auch keine Hinweise darauf, daß die im dritten Teil des Geset
zes normierten Rechte und Pflichten nur bei der Tätigkeit im Inland gelten
und daß Berufspflichtverletzungen nur dann im Rahmen der Berufsaufsicht
bzw. -gerichtsbarkeit verfolgt werden können, wenn sie auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland - also im Inland - begangen worden sind. Der
in der Wirtschaftsprüferordnung mitunter verwendete Begriff „Geltungsbe
reich dieses Gesetzes“ mag insoweit irreführend sein, weil er zu der Schluß
folgerung führen könnte, auch für die Regelungen der Wirtschaftsprüferord
nung über Berufspflichten gelte das Territorialitätsprinzip; bei genauerer
Betrachtung stellt sich jedoch heraus, daß der Begriff „Geltungsbereich die
ses Gesetzes“ nur dann auf das Territorium der Bundesrepublik Deutsch
land abstellt, wenn es sich um Zuständigkeiten für Verwaltungsmaßnahmen
etc. handelt, die aussschließlich auf dem Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland vorgenommen werden können. Auch hier bleibt zu beachten,
daß die Kompetenz der obersten Landesbehörden für Wirtschaft nicht an
der Staatsgrenze endet, wie § 21 WPO entnommen werden kann; mit die
ser Vorschrift wird für Berufsangehörige mit beruflichem Sitz im Ausland die
verwaltungsmäßige Zuständigkeit des Bundeslandes begründet, in dem die
Wirtschaftsprüferkammer ihren Sitz hat.

Im Gegensatz zum Berufsrecht dient das hier geltende Strafrecht grundsätz
lich der Verhütung bzw. Verfolgung von Handlungen, die auf dem Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland begangen werden könnten bzw. begangen
werden, und zwar gleichgültig, ob Täter und/oder Opfer deutsche Staatsan
gehörige sind oder nicht. Insoweit beschränkt sich die Ordnungsmacht des
Staates auf sein Territorium.

150



Diese territoriale Beschränkung erfährt jedoch dann Durchbrechungen,
soweit das deutsche Strafrecht auch den Schutz deutscher Staatsbürger im
Ausland bezwecken will, zumindest insoweit, als auch die Täter deutsche
Staatsangehörige sind. Für die hier anstehende Entscheidung können diese
strafrechtlichen Regeln jedoch unberücksichtigt bleiben, weil das Berufs-
recht und die daraus resultierenden disziplinarischen Maßnahmen nicht auf
ein bestimmtes Territorium, sondern auf eine bestimmte Personengruppe
bezogen sind. Infolgedessen besteht kein gesetzliches Hindernis, etwaige
Berufspflichtverletzungen, gleich welcher Art, die bei der beruflichen Tätig
keit auf dem Gebiet der ehemaligen DDR begangen worden sind, nach Maß
gabe der Wirtschaftsprüferordnung zu verfolgen und zu ahnden.

Eine andere Frage ist es, ob der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer
einen Errnessensspielraum hat, Verstöße gegen das Werbeverbot dann
nicht zu verfolgen, wenn derartige Handlungen im Ausland geschehen sind
und insbesondere in diesem Ausland für vergleichbare Berufe kein Werbe
verbot besteht. Insoweit besteht nach Auffassung des Vorstands in ent
sprechender Anwendung von § 153 c StPO die Möglichkeit, von der berufs-
rechtlichen Verfolgung und Ahndung abzusehen. Sachlich gerechtfertigt
wird eine solche Entscheidung durch die Uberlegung, damit eine Ver
schlechterung der Wettbewerbssituation zu Lasten deutscher Berufsan
gehöriger zu vermeiden.

Eine solche Nichtverfolgung von Verstößen gegen das Werbeverbot im
Bereich der ehemaligen DDR kommt nach Auffassung des Vorstandes aber
nicht in Betracht, weil die Gefahr der wettbewerbsmäßigen Benachteiligung
nicht bestand bzw. besteht. Zum einen gab es in der ehemaligen DDR kei
nen vergleichbaren freien Prüferberuf, der mit Wirtschattsprüfern bundes-
deutscher Herkunft in Konkurrenz stand bzw. noch steht. Wie der Regelung
des § 134 a Abs. 5 WPO entnommen werden kann, besteht für Personen,
die in der DDR aufgrund eines postgradualen Studiums die Bezeichnung
„Wirtschaftsprüfer“ führen durften, die Möglichkeit, auf erleichtertem Wege
die Bestellung als Wirtschaftsprüfer nach Maßgabe der Wirtschaftsprüfer-
ordnung zu erlangen; Voraussetzung für diese erleichterte Bestellung ist der
Nachweis eines mit Erfolg abgelegten Examens. Zum anderen bestand im
Bereich der ehemaligen DDR auch kein Wettbewerb mit Angehörigen aus
ländischer Prüferberufe, für die ein Werbeverbot im Heimatland nicht gilt. Es
steht außer Zweifel, daß Angehörige ausländischer Prüferberufe weder zur
Vornahme gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen noch zur geschäfts
mäßigen Hilfeleistung in Steuersachen befugt sind. Eine etwaige Konkur—
renz im Bereich der jedermann zugänglichen Tätigkeiten, zum Beispiel bei
der Unte rnehmens/Wirtschaftsberatung oder der Treuhandtätigkeit, bietet
weder Rechtfertigung noch Anlaß, Werbung zu dulden bzw. nicht zu verfol
gen, weit insoweit im Bereich der bisherigen Bundesrepublik Deutschland

151



keine anderen Verhältnisse bestanden bzw. noch bestehen. Auch hier ist im
Bereich der jedermann zugänglichen Tätigkeiten eine umfassende Wettbe
werbssituation gegeben, ohne daß dies zum Anlaß genommen wird, für die
sen Bereich das Werbeverbot des § 52 WPO zu suspendieren oder Durch
brechungen des Verbotes zu tolerieren.

Sonstige Rechtfertigungs- oder Schuldausschließungsgründe sind nicht
erkennbar und auch nicht feststellbar. Ein etwaiger Irrtum hinsichtlich der
Geltung des Werbeverbotes ist rechtlich unbeachtlich; im übrigen wäre es
unschwer möglich gewesen, sich durch Rückfrage bei der Wirtschaftsprü
ferkammer wegen der Rechtslage kundig zu machen.

Bei seiner Beurteilung hat der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer durch
den Ausspruch der Rüge berücksichtigt, daß das Verschulden als gering
anzusehen ist und daher ein Antrag auf Einleitung eines berufsgerichtlichen
Verfahrens nicht erforderlich erscheint ( 63 Abs. 1 Satz 1 WPO); des wei
teren wurde bei der Einstufung der Rüge den besonderen Umständen im
Bereich der ehemaligen DDR im Rahmen des Möglichen Rechnung ge
tragen.

§52 WPO; Abschnitt VIII der Berufsrichtlinien

Zur Abgrenzung von Sachinformation zur Selbstanpreisung.

Rüge vom 10./11. Juni1990, WPK Nr. 773

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot.

Begründung:

Unter dem 5. April 1990 hat die M.-TREUHAND GmbH Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, deren alleiniger Geschäfts
führer Sie sind, eine Pressemitteilung folgenden Inhalts an die regionalen
Zeitungen des dortigen Bereichs, aber auch an die Zeitschrift der Industrie-
und Handelskammer L., herausgegeben:

„PRESSEMITTEILUNG

Wirtschaftsprüfer erweitern ihre Leistungen

Wirtschaftsprüfer aus L. kooperieren mit der X.-AG:

L. — Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft M.-Treu
hand GmbH kooperiert zukünftig mit einem der größten deutschen Unter
nehmen dieser Branche, der X.-AG. Damit wollen die Wirtschaftsprüfer
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aus L. ihr Dienstleistungsangebot erweitern und ihre führende Stellung
im Raum L. weiter festigen.

Die X.-AG ist ihrerseits der A & B., einem der größten Wirtschaftsprü
fungsunternehmen der Welt, angeschlossen. Dies ermöglicht der M.
Treuhand GmbH zukünftig eine grenzübergreifende Betreuung ihrer
Mandanten. Vor dem Hintergrund des EG-Binnenmarktes und der aktu
ellen Entwicklung in Osteuropa gewinnen solche Aktivitäten für viele
Unternehmen immer mehr an Bedeutung - auch von der zentralen Lage
L. her betrachtet.

Der bisherige Kundenkreis der M.-Treuhand GmbH besteht aus mittel-
ständischen Unternehmen aller Branchen der L.-Region. L. ist als Kreis
stadt mit rund 30 000 Einwohnern nicht nur politisches und kulturelles
Zentrum dieser Region. Sie hat sich in den letzten Jahren wegen ihrer
günstigen Lage zum E.L.-Gebiet zu einem zentralen Standort für Unter
nehmen aus den Bereichen Handel, Dienstleistungen und herstellender
Industrie entwickelt. Neben vielen aufstrebenden mittelständischen
Unternehmen befinden sich hier auch Betriebsstätten internationaler
Konzerne.

Der Mittelstand soll aber weiterhin wichtigster Mandantenkreis der
Gesellschaft bleiben, da hier nach wie vor starker Beratungsbedarf
besteht. Dabei sollen eigene Erfahrungen und Erkenntnisse mit den Vor-
teilen einer großen Gesellschaft sinnvoll kombiniert werden. Insbeson
dere erweitern die Wirtschaftsprüfer aus L. ihr bisheriges Dienstlei
stungsangebot mit Organisations-, EDV- und allgemeiner Unterneh
mensberatung. Die Gesellschaft denkt außerdem an intensive Aktivi
täten in, Kommunal- und Sozialbereich (z. B. Krankenhäuser).

Die M.-Treuhand GmbH wurde 1980 als Steuerberatungsgesellschaft
gegründet, 1983 erfolgte die Zulassung als Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft. Gesellschafter sind mit je 50% der Notar, Rechtsanwalt/Fach-
anwalt für Steuerrecht P. sowie DipL-Kfm. F., Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater. F. ist gleichzeitig alleiniger Geschäftsführer.“

Diese Pressemitteilung ist zum Teil unverändert, zum Teil in abgewandelter
Form in den Zeitungen des dortigen Bereichs und auch der Zeitschrift der
IHK L. erschienen.

Durch die Herausgabe der Pressemitteilung haben Sie als verantwortlicher
Berufsangehöriger gegen das in § 52 WPO enthaltene Werbeverbot ver
stoßen. J1itteilungsfähig wäre allenfalls die Tatsache gewesen, daß Ihre
Gesellschaft künftig mit der X.-AG WPG/StBG kooperiert. Eine solche Mit
teilung entspricht einer Anzeige über die Begründung eines Sozietätsver
hältnisses (Abschnitt VIII Nr. 2 a der Richtlinien für die Berufsausübung der
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Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer). Über die zulässige Sach
information hinaus gehen die Darlegungen über die künftige Dienstlei
stungsfähigkeit Ihrer Gesellschaft, insbesondere die Erweiterung des
Dienstleistungsangebots und die beabsichtigten intensiven Aktivitäten im
Sozial- und Kommunalbereich. Dabei mag dahinstehen, ob eine entspre
chende Information der eigenen Klientel im Rahmen einer Informations
schrift im Sinne von Abschnitt VIII Nr. 3 b der Berufsrichtlinien zulässig ge
wesen wäre bzw. noch zulässig ist. Die breite Offentlichkeit und damit auch
Nicht-Mandanten dürfen hingegen auf keinen Fall in dieser Form, die Züge
der Selbstanpreisung trägt, unterrichtet werden.

Der Verstoß ist auch schuldhaft erfolgt; das Werbeverbot selbst ist allen
Berufsangehörigen bekannt und hinsichtlich seines Umfanges im Rahmen
von Abschnitt VIII Nrn. 11 und 12 der Berutsrichtlinien ausreichend erläutert.

Bei der Beurteilung des Fehlverhaltens hat der Vorstand berücksichtigt, daß
hinsichtlich des Werbeverbotes und des Umfanges der erlaubten Kund
machung durch die vielfachen Veröffentlichungen in der beruflichen Fach
literatur eine Irritation und Verunsicherung der Berufsangehörigen nicht aus
geschlossen werden kann, so daß der Ausspruch der Rüge in der mildesten
Form der einfachen Mißbilligung ausreichend erschien. Zugleich ist der Vor
stand bei seiner Entscheidung davon ausgegangen, daß künftig derartige
Pressemitteilungen unterbleiben, das Werbeverbot und damit auch die
Grenzen der zulässigen Kundmachung beachtet werden.

§52WP0

Zur Abgrenzung von Werbeanzeigen zu Kooperationsangebo
ten.

Rüge vom 24. Oktober 1990, WPK Nr. 786

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot.

Begründung:

In den Neuen Wirtschafts-Briefen (NWB) 1990 ist eine Anzeige von Ihnen
mit veröffentlicht worden, die mit „Niederlassung in P.-Land“ überschrieben
ist und in der Sie berichten, Ihrer Ehefrau bei einer Firmengründung in
P.-Land hinsichtlich der steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten mit Rat und
Tat zur Seite gestanden zu haben. Unter Hinweis auf die Schwierigkeit, in
P.-Land steuerliche Berater mit entsprechenden Kenntnissen zu finden,
haben Sie sodann unterZusicherung des Mandantenschutzes Kollegen Ihre
Erfahrungen und Kenntnisse über das p.-ländische Steuerrecht angeboten.
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Ihr Name und Ihre Anschrift nebst Telefon und Telefaxnummer schließen
diesen Teil der Anzeige ab. Im anderen Teil der gemeinsam mit Ihrer Ehe
frau geschalteten Anzeige bietet diese ihre Leistungen den Mandanten von
Wirtschaftsprüfern bzw. Steuerberatern bei der Begründung von Niederlas
sungen in P.-Land an.

In Ihrer Stellungnahme vom 25. August 1990 vertreten Sie die Auffassung,
nicht gegen das Werbeverbot verstoßen zu haben, weil die Anzeige aus
schließlich als Kooperationsangebot an Berufskollegen gerichtet gewesen
sei, räumen aber ein, daß die Anzeige richtigerweise mit dem Hinweis
„Kooperationsangebot“ hätte versehen werden müssen. Aus der Anzeige
hätten Sie auch keine Vorteile ziehen wollen. Außerdem sei zu berücksich
tigen, daß die Anzeige in einer Fachzeitschrift veröffentlicht worden sei, die
in erster Linie von Berufskollegen gelesen werde.

Der Vorstand hat festgestellt, daß Sie durch Veröffentlichung der Anzeige
gegen das Werbeverbot gemäß § 52 WPO verstoßen haben. Die Anzeige
war darauf ausgerichtet, Beratungsaufträge zu erhalten. Dabei macht es kei
nen Unterschied, ob Berufskollegen und/oder sonstige Dritte angesprochen
werden sollten. Jede Werbung um Aufträge durch Anzeigen stellt einen Ver
stoß gegen das Werbeverbot dar.

Die von Ihnen versuchte Umdeutung der Anzeige als Kooperationsangebot
an Kollegen scheitert schon aus tatsächlichen Gründen. Nach dem Text der
Anzeige bestand der Zweck allein darin, auf Ihre Kenntnisse im p.-ländischen
Steuerrecht hinzuweisen und deren Nutzung anzubieten. Zwar ergibt sich
aus den Worten „für Ihre Mandanten“, daß sich Ihr berufliches Angebot an
Berufskollegen richtete; diese kamen aber nur als Auftraggeber bzw. Ver
mittler von Aufträgen in Betracht, werden also ausdrücklich wegen des Ertei
lens von beruflichen Aufträgen angesprochen. Demgegenüber war eine
berufliche Zusammenarbeit in Form einer Sozietät, einer Bürogemeinschaft
oder in Gestalt einer freien Mitarbeit, für die in Fachzeitschriften inseriert wer
den dürfte, nicht angestrebt.

Sie haben auch schuldhaft gegen das Werbeverbot verstoßen. Es ist allge
mein bekannt, daß das Werben um Aufträge, gleichgültig mit welchem Inhalt,
gemäß § 52 WPO verboten ist. Soweit Sie der Auffassung waren, ohne Ver
stoß gegen das Werbeverbot über Anzeigen mit Berufskollegen Beratungs
verhältnisse anbahnen zu dürfen, liegt ein vermeidbarer Verbotsirrtum vor,
der durch Einholen einer entsprechenden Auskunft bei der Wirtschaftsprü
ferkammer hätte vermieden werden können.

Bei dem Ausspruch der Rüge in der Form der einfachen Mißbilligung hat der
Vorstand auch berücksichtigt, daß gegen Sie berufsaufsichtsrechtliche Maß
nahmen noch nicht verhängt worden sind. Er geht davon aus, mit dem Aus-
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spruch einer Rüge in Ihnen nachhaltig ein verstärktes Berufspflichtbewußt
sein geweckt zu haben.

§52WP0

Bewerbung um Prüfungsaufträge

Rüge vom 15. Dezember 1990, WPK Nr. 776

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot.

Begründung:

Die Zweigniederlassung Berlin der X.-AG WPG/StBG hat Anfang Juli 1990
folgendes Telex

„achtung 30. juni 1990

wesentliche grundlage der dm-eroeffnungsbilanz ist eine inventur auf
den stichtag 30. juni/1. juli 1990 - anordnung des ministers der finanzen
-. die dm-eroeffnungsbilanz ist pruefungspflichtig: sofern sie eine koer
perliche bestandsaufnahme der vorraete auf den 30. juni 1990 vorneh
men, kann ohne inventurbeobachtung durch den abschlusspruefer ein
bestaetigungsvermerk grundsaetzlich nur mit zusatz erteilt werden, die
letztbekannte entwurfsfassung des dm-eroeffnungsbilanz-gesetzes
sieht vor, dass zur sicherung der inventurteilnahme die vorstaende/
geschaeftsfuehrer den abschlusspruefer vorlaeufig bestellen können:
die Zustimmung der an sich zustaendigen organe waere nachzuholen.
wir bieten beobachtung von inventuren zur vorbereitung der dm-eroeff
nungsbilanz und ihrer pruefung an.

rufen sie uns an,

x.
aktiengesellschaft

wirtschaftsprüfungsgesellschaft

steuerberatungsgesellschaft,,

an eine Vielzahl von VEB Kombinaten versandt, u. a. an den VEB Kombinat
B. in J., den VEB Kombinat M. in E. und den VEB Kombinat 0.-Werke in B.
Die Versendung der Fernschreiben ist von Ihnen veranlaßt worden.

Die angeschriebenen Betriebe gehörten zu diesem Zeitpunkt nicht zur
Klientel Ihrer Gesellschaft. Es lagen auch keine Aufforderungen der ange
sprochenen Betriebe an Ihre Gesellschaft vor, die beruflichen Dienst
leistungen darzustellen und im einzelnen anzubieten.
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Auf entsprechenden Vorhalt hat der Sprecher des Vorstandes der X.-AG
WPG/StBG zugleich in Ihrem Namen Stellung genommen und vorgetragen,
Anlaß des Fernschreibens sei zum einen die kurzfristig ergangene Anord
nung über die Schlußbilanz zum 30. Juni 1990 gewesen, in der eine kör
perliche Aufnahme zu diesem Stichtag angeordnet worden ist, zum anderen
die im damaligen Entwurf eines DM-Bilanzgesetzes vorgesehenen Rege
lungen über die Inventur und die Beauftragung von Prüfern. Im Interesse der
betroffenen Unternehmen habe man sich verpflichtet gefühlt, auf die Mög
lichkeiten hinzuweisen, die X.-AG WPG/StBG bei dieser Inventur heranzu
ziehen, nicht zuletzt im Hinblick darauf, daß ansonsten ggf. eine Einschrän
kung des Bestätigungsvermerkes wegen Nichtteilnahme an der Inventur
drohe. Eine Werbung für die X.-AG WPG/StBG im Sinne von § 52 Satz 2
WPO sei nicht beabsichtigt gewesen.

Nach Auffassung des Vorstandes haben Sie durch das unaufgeforderte Ver
senden des Fernschreibens an eine Vielzahl von VEB Kombinaten gegen
das in § 52 WPO normierte Werbeverbot verstoßen.

Der Geschehensablauf als solcher ist unbestritten; die hier interessierenden
Fernschreiben sind mit dem Ziel, berufliche Aufträge zu erhalten, versandt
worden, stellen also eindeutig Werbung im Sinne des § 52 Satz 2 WPO dar.

Entgegen Ihrer Einlassung haben sich die Fernschreiben nicht auf Informa
tionen über den Stand der Gesetzgebung und die daraus resultierenden
Pflichten beschränkt. Berufsrechtlich relevant ist der letzte Satz des Fern
schreibens

„wir bieten beobachtung von inventuren zur vorbereitung der dm-eroeff
nungsbilanz und ihrer pruefung an.“

Nach Auffassung des Vorstandes der Wirtschaftsprüferkammer steht außer
Zweifel, daß die lnventurbeobachtung eine berufliche Leistung darstellt; die
Tatsache, daß im vorliegenden Fall diese berufliche Leistung angeboten
worden ist, ergibt sich unmittelbar aus dem Wortlaut des Fernschreibens.

Rechtfertigungs- oder Schuldausschließungsgründe sind weder erkennbar
noch feststellbar. Allerdings ist der Vorstand davon ausgegangen, daß nicht
beabsichtigt war, mit den beanstandeten Fernschreiben in fremde Man
datsverhältnisse einzudringen und Abwerbung zu betreiben; gleichwohl ist
aufgrund der Formulierung des letzten Satzes der Werbecharakter der Fern
schreiben so eindeutig, daß Zweifel an der rechtlichen Beurteilung, vor allem
am Verschulden, ausscheiden.

Bei seiner Entscheidung hat der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer
durch den Ausspruch der Rüge berücksichtigt, daß das Verschulden als
gering anzusehen ist und daher ein Antrag auf Einleitung eines berufsge
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richtlichen Verfahrens nicht erforderlich erscheint ( 63 Abs. 1 Satz 1 WPO);
des weiteren wurde bei der Einstufung der Rüge den besonderen Umstän
den im Bereich der ehemaligen DDR im Rahmen des Möglichen Rechnung
getragen.

§52WP0

Der Versand von Mandantenrundschreiben an Seminarteilneh
mer, die hierzu nicht ausdrücklich aufgefordert haben, stellt
einen Verstoß gegen das Werbeverbot dar.

Rüge vom 5. Februar 1991 und Einspruchsbescheid vom 27. Juni 1991,
WPK Nr. 797

a) Tenor der Rüge:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot.

b) Tenor des Einspruchsbescheides:

Der Einspruch wird als unbegründet zurückgewiesen.

Begründung:

a) Rüge

Sie wirkten im Rahmen von Existenzgründungsseminaren fürZahnärzte, die
von der Firma Z.-GmbH, Finanzdienstleistungen für Arzte, Zahnärzte und
Unternehmer, durchgeführt wurden, als Referent zu betriebswirtschaftlichen
und steuerlichen Themen mit. Anläßlich eines Referates wurden die Teil
nehmer auch auf die Mandantenrundschreiben von Wirtschaftsprüfern und
Steuerberatern hingewiesen. Mehrere Seminarteilnehmer haben daraufhin
den Wunsch geäußert, solche Mandantenrundschreiben zu erhalten. Sie
haben sich hierzu bereiterklärt und sich vom Veranstalter eine Adressenliste
aushändigen lassen. Anhand dieser Liste haben Sie ein Schreiben nebst
Mandantenrundschreiben an die Teilnehmer versandt, Im Anschreiben
haben Sie u. a. ausgeführt:

„Ich darf mir erlauben, Ihnen als Anlage mein Mandanten-Rundschrei
ben Nr. 2/90 zur Verfügung zu stellen, welches Hinweise

- für alle Steuerzahler

- für Freiberufler

- für Arbeitnehmer

enthält. Diese in einem Turnus von 2 bis 3 Monaten erscheinenden Man
danten-Rundschreiben geben Ihnen einen Uberblick über aktuelle Ent
wicklungen im Steuer- und Sozialversicherungsrecht und bieten somit
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eine Entscheidungshilfe bei möglicherweise gerade bei Ihnen anste
henden Problemstellungen.

Soweit Sie jedoch steuerlich von einem anderen Berater betreut werden
oder eine Zusendung nicht wünschen, möchte ich um Ihre Mitteilung
bitten, um unter Einhaltung meiner berufsrechtlichen Standesrichtlinien
nicht werbend tätig zu werden.

Für ein erstes persönliches Beratungsgespräch, welches für Sie weder
Kosten noch ein Auftragsverhältnis begründet, stehe ich Ihnen gerne zur
Verfügung.“

Die Mandantenrundschreiben haben Sie auch weiterhin an die Adressaten
gesandt, wenn nicht widersprochen wurde.

In Ihrer Stellungnahme vom 17. Dezember 1990 haben Sie u. a. ausgeführt,
daß auf der Grundlage der Ihnen überlassenen Liste allen Seminarteilneh
mern die Rundschreiben zugesandt worden seien. Aufgrund des Wunsches
einzelner Teilnehmer der Veranstaltungen hätten Sie davon ausgehen kön
nen, daß eine konkrete Aufforderung zur Versendung der fachlichen Rund
schreiben vorliege. Eine Uberprüfung der Liste nach solchen Teilnehmern,
die keinen konkreten Wunsch auf Zusendung von Mandantenrundschreiben
geäußert haben, habe nicht stattgefunden. Außerdem seien die Rund
schreiben nicht an Seminarteilnehmer versandt worden, die nicht an dem
Existenzg ründungsseminar teilgenommen hätten.

Der Vorstand hat festgestellt, daß Sie durch den Versand von Mandanten-
rundschreiben an Seminarteilnehmer, die Sie hierzu nicht ausdrücklich auf
gefordert haben, gegen das Werbeverbot gemäß § 52 WPO verstoßen
haben. Die von Ihnen verfaßten Rundschreiben sind geeignet, für Ihre
Praxis um Mandate zu werben. Sie haben in Ihrem Rundschreiben vom
24. 4. 1990 nicht nur „Entscheidungshilfe bei möglicherweise gerade

anstehenden Problemstellungen“ angeboten, sondern darüber hinaus
kostenlos und unverbindlich ein „persönliches“ Beratungsgespräch in Aus
sicht gestellt. Berufsunwürdig ist es, Rundschreiben an Personen zu ver
senden, die nicht Auftraggeber des Wirtschaftsprüfers sind, weil dies als Auf
forderung zur Auftragserteilung verstanden werden kann. Grundsätzlich
dürfen demzufolge fachliche Rundschreiben und 1 nformationsschreiben nur
an Auftraggeber des Wirtschaftsprüfers versandt werden. Darüber hinaus
dürfen Sie nur auf Anforderung abgegeben werden.

Gegen das Werbeverbot haben Sie auch schuldhaft verstoßen. Ihnen war
bewußt, daß Sie Ihre Rundschreiben auch an solche Seminarteilnehmerver
senden würden, die hierzu keine Aufforderung abgegeben haben. Sonst
hätten Sie in Ihrem Anschreiben vom 24. April 1990 nicht die Bitte geäußert,
unterrichtet zu werden, wenn keine Zusendung gewünscht wird.
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Bei dem Ausspruch der Rüge in der Form der einfachen Mißbilligung hat der
Vorstand berücksichtigt, daß gegen Sie berufsrechtliche Maßnahmen noch
nicht verhängt worden sind. Er geht davon aus, mit dem Ausspruch einer
Rüge in Ihnen ein verstärktes Berufspflichtbewußtsein geweckt zu haben.

b) Einspruchsbescheid

Gegen den am 22. Februar 1991 zugestellten Rügebescheid vom
14. Februar 1991 haben Sie mit Telefax vom 21. März 1991, hier eingegan
gen am 22. März 1991, Einspruch eingelegt. Der Einspruch ist zwar recht
zeitig, nämlich innerhalb der Monatsfrist des § 63 Abs. 5 WPO eingelegt
worden, in der Sache selbst jedoch nicht begründet.

Ihre Ausführungen in der Einspruchsbegründung vom 14. Juni 1991 ver
mögen den Vorwurf des Verstoßes gegen das Werbeverbot nicht zu ent
kräften. Sowohl aus dem Anschreiben an die Seminarteilnehmer als auch
aus Ihrer Stellungnahme vom 17. Dezember 1990 ist zu erkennen, daß Sie
sich eine Adressenliste der Teilnehmer - und zwar aller - an dem Seminar
haben zukommen lassen. Wenn Ihnen Adressen nur von den Teilnehmern
übergeben worden wären, die an Ihrem Mandantenrundschreiben aus
drücklich Interesse gezeigt hatten, wäre dies in dem Anschreiben entspre
chend zum Ausdruck gekommen. Schon durch die Formulierungen wie

oder eine Zusendung nicht wünschen“ wird deutlich, daß auch Nicht-Inter
essierte angeschrieben worden sind.

Infolgedessen ist der Geschehensablauf im Rügebescheid zutreffend
dargestellt und gewürdigt worden. Für den Vorstand bestand daher keine
Veranlassung, dem Einspruch stattzugeben und den Rügebescheid auf
zuheben.

§52WP0

Das Verteilen von Golfbällen mit Firmenaufdruck entspricht den
Werbemethoden der gewerblichen Wirtschaft und stellt damit
einen Verstoß gegen das Werbeverbot ( 52 WPO) dar.

Rüge vom 20. Februar 1992, WPK Nr. 827

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot

Begründung:

Die Wirtschaftsprüferkammer war von dritter Seite darüber in Kenntnis
gesetzt worden, daß es Golfbälle mit der Aufschrift „T.-AG Wirtschaftsprü
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fungsgesellschaftlSteuerberatungsgesellschaft“ gebe, von denen einer auf
einem Golfplatz gefunden worden ist. Auf Vorhalt haben Sie erklärt, daß Golf-
bälle mit dem Aufdruck der vollen Firma, also „T.-AG Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft“, nicht in Auftrag gegeben worden
seien. De beauftragte Firma habe entgegen Ihrer Anweisung die Bälle mit
der vollen Firma bedruckt. Diese Bälle seien daher mit der ausdrücklichen
Anweisung zurückgeschickt worden, diese Bälle nicht zu verwenden. Die
Rechnung sei nicht bezahlt worden. Allerdings haben Sie eingeräumt, als
Vorstandsmitglied der T.-AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerbera
tungsgesellschaft den Auftrag erteilt zu haben, ca. 120 Golfbälle mit dem
Aufdruck „T.-AG“ zu versehen. Derart bedruckte Golfbälle seien an einen
bestimmten Personenkreis verteilt worden; eine Liste darüber, wer einen
solchen Golfball erhalten habe, sei nicht geführt worden.

Der Vorstand hat festgestellt, daß durch das Verteilen von mit dem Firmen-
bestandteil „T.-AG“ bedruckten Golfbällen an Dritte gegen das Werbeverbot
gemäß § 52 WPO verstoßen wurde. Danach ist es dem Wirtschaftsprüfer
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften untersagt, Werbung zu betreiben.
Soweit Wirtschaftsprüfungsgesellschaften betroffen sind, können auch Vor
standsm itglieder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die nicht Wirt
schaftsprüfer sind, berufsrechtlich zur Verantwortung gezogen, werden
(71 WPO).

Es liegt ein Verstoß gegen das Werbeverbot vor, wenn eine Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft mit Methoden, die in der gewerblichen Wirtschaft üblich
sind, auf sich aufmerksam zu machen versucht. Mit der Weitergabe von Golf-
bällen mit dem Firmenaufdruck an Dritte, gleichgültig, ob es sich um Man
danten oder Nicht-Mandanten handelt, sind die Grenzen zulässiger Kund
machung überschritten, zumal damit Gegenstände verteilt worden sind, die
keinen beruflichen Bezug haben. In welchem Umfang der Wirtschaftsprüfer
durch erlaubte Kundmachung nach außen in Erscheinung treten darf, ist in
Abschnitt VIII der Berufsrichtlinien näher beschrieben. Die hierin aufgezeig
ten Kundmachungsregeln beziehen sich auf Verhaltensweisen bei der Aus
übung des Berufs. Für Golfbälle kann keine Beziehung zur Berufsausübung
festgestellt werden. Vielmehr sind firmenbedruckte Golfbälle als rekla
memäßige sog. Streuartikel einzuordnen, deren Verwendung mit dem An
sehen des Berufes nicht vereinbar ist.

Unerheblich ist, daß nur Golfbälle ohne die Firmenbestandteile „Wirt
schaftsprüfungsgesellschaftlSteuerberatungsgesellschaft“ verteilt worden
sind; der Aufdruck der prägenden Firmenbestandteile „T.-AG“ reichte aus,
um die Identität des Verteilers zu kennzeichnen und den Werbeeffekt zugun
sten Ihrer Gesellschaft auszulösen.
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Gegen das Werbeverbot haben Sie auch schuldhaft verstoßen. Zum einen
ist die Vorschrift des § 52 Satz 2 WPO bekannt; zum anderen sollte mit dem
Verteilen der bedruckten Golfbälle auf Ihre Gesellschaft aufmerksam
gemacht werden. Wäre nur eine Förderung des Golfsports bzw. von Golf
spielern beabsichtigt gewesen, so hätte es ausgereicht, unbedruckte Bälle
zu verteilen.

Mit dem Ausspruch der Rüge in der Form der einfachen Mißbilligung hat der
Vorstand berücksichtigt, daß gegen Sie berufsrechtliche Maßnahmen bis
her noch nicht verhängt worden sind.

§ 52, 43 Abs. 2 und 3 Nr. 1 WPO

Unzulässigkeit der Einladung von Nicht-Mandanten zu Vor
tragsveranstaltungen.

Die Erhebung eines Kostenbeitrages verstößt gegen das Ver
bot gewerblicher Betätigung.

Es ist berufsunwürdig, im Rahmen eines Berufsaufsichtsver
fahrens erst auf Anmahnung zu reagieren.

Rüge vom 7. April 1992, WPK Nr. 833

Tenor:

Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot,
das Verbot gewerblicher Tätigkeit und das Gebot berufswürdigen Ver
haltens.

Begründung:

Die Wirtschaftsprüferkammer war darüber in Kenntnis gesetzt worden, daß
die 0. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deren alleiniger Geschäfts
führer Sie sind, vom 9. bis 12. 12. 1991 einen sogenannten 0.-Unterneh
mer-Info-Abend veranstalten wollte. In der Einladung hierzu waren „Unter
nehmer-Kollegen“ angesprochen und als Einleitung die Frage nach „zuviel
gezahlten Steuern“ gestellt worden. Als Kostenbeitrag wurden von Erstteil
nehmern DM 200,- inklusive Umsatzsteuer und von Folgeteilnehmern DM
100,- erhoben.

Mit Telefax vom 9. 12. 1991 forderte die Wirlschaftsprüferkammer die 0.
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unter Hinweis auf das Werbeverbot
und das Verbot gewerblicher Tätigkeit auf, dieses Seminar nicht durchzu
führen. Auf dieses Telefax blieb die Wirtschaftsprüferkammer ohne Antwort,
so daß mit Schreiben vom 20. 1. 1992 an die Erledigung erinnert werden
mußte.
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In Ihrer Stellungnahme vom 22. 1. 1992 haben Sie ausgeführt, daß die Ein
ladung ausschließlich an Mandanten und kooperierende Kollegen ergangen
sei; Nicht-Mandanten hätten die Einladung nur auf ausdrückliche Aufforde
rung erhalten. Der Kostenbeitrag von DM 200,- für Nicht-Mandanten sei in
die Einladung aufgenommen worden, um eine gewisse Hürde aufzubauen.

Der Vorstand hat festgestellt, daß Sie gegen das Werbeverbot gemäß § 52
WPO verstoßen haben. Ausweislich des Textes war die Einladung auch für
Nicht-Mandanten bestimmt; dafür spricht der Umstand, daß Sie an „Unter
nehmer-Kollegen“ gerichtet war, also nicht - zumindest nicht allein - an Man
danten. Mit einer solchen Anrede wird ein größerer Adressatenkreis als der
Mandantenstamm angesprochen. Für die Einbeziehung spricht auch die ein-
leitende Frage nach „zuviel gezahlten Steuern“. Sie stellt sich jedem
Steuerpflichtigen, bedarf also keiner besonderen Hervorhebung, insbeson
dere dann nicht, wenn nur die eigenen Mandanten hätten angesprochen wer
den sollen.

Mit der Erhebung eines Kostenbeitrages von Nicht-Mandanten ist der Tat
bestand des §43 Abs. 3 Nr. 1 WPO (gewerbliche Tätigkeit) erfüllt. Wenn eine
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eine Veranstaltung durchführt, die für Dritte
zugänglich ist, und für die Teilnahme eine Gebühr erhebt, liegt eine gewerb
liche Betätigung vor, und zwar ungeachtet des Motives für das Festlegen
eines Entgelts. Der von Ihnen angeführte „Abschreckungseffekt“ kann inso
fern nicht überzeugen, weil von Folgeteilnehmern ein niedrigerer Kosten-
beitrag erhoben wird, was eher als Anreiz für den Besuch der Folgever
anstaltung anzusehen ist. Außerdem spricht dies für eine bestehende Ver
anstaltungspraxis; die Gebührenpflicht kann also nicht - wie Sie ausführen -

„dieses Jahr“ (1991) damit erstmalig eingeführt worden sein.

Schließlich rügt der Vorstand Ihr berufsunwürdiges Verhalten im Rahmen
dieses Berufsaufsichtsver[ahrens. Obwohl Ihnen mit dem Telefax vom
9. 12. 1991 die Berufsrechtslage unmißverständlich aufgezeigt worden ist,
haben Sie hierauf nicht in der gebotenen Form reagiert, sondern erst nach
wiederholter Anmahnung. Außerdem muß davon ausgegangen werden,
daß das Seminar trotz des Votums der Wirtschaftsprüferkammer nicht abge
sagt, sondern durchgeführt worden ist.

Gegen die aufgezeigten Berufspflichtverletzungen haben Sie auch schuld
haft verstoßen; die Berufspflichten sind Ihnen bekannt.

Mit dem Ausspruch einer Rüge in der Form der scharfen Mißbilligung hat der
Vorstand sein erhöhtes Mißfallen über die Art und den Umfang des berufli
chen Fehiverhaltens zum Ausdruck gebracht. Gleichzeitig erwartet er, mit
dem Ausspruch der scharfen Rüge nachhaltig ein verstärktes Berufspflicht
bewußts ein geweckt zu haben.

163



§ 43 Abs. 2 Satz 3, 52 Satz 2 WPO

Es ist berufsunwürdig, Ansehen und Arbeitsleistung des frühe
ren Arbeitgebers bei Dritten herabzusetzen.

Werbeschreiben an Mandanten des früheren Arbeitgebers.

Rüge vom 23. Juni 1992, WPK Nr. 837

Tenor:

Rüge (scharfe Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen die Pflicht berufs-
würdigen Verhaltens und das Werbeverbot.

Begründung:

Mit Schreiben vom 21. November 1991 teilten Sie dem Geschäftsführer der
A.-GmbH, Herrn S., mit, daß Sie seit dem 1. Oktober1991 nicht mehrtürdas
Büro Dr. 0. tätig seien, sondern sich beruflich verändert hätten.

Im Zusammenhang mit diesem Schreiben bedauerten Sie, daß das Büro
Dr. C. nicht in der Lage gewesen sei, einen bestimmten Prüfungsbericht zum
gewünschten Termin zu erstellen, obwohl Sie den Entwurf dazu noch im Juni
fertiggestellt hätten. Sie führten weiterhin aus, daß in Ihrem neuen Büro der
artige Zeitverzögerungen nicht üblich seien und Berichte innerhalb einer
Woche vorgelegt und mit den Mandanten besprochen werden könnten.

Abschließend wiesen Sie Herrn S. auf den Anteil der Klientel Ihres neuen
Büros aus den neuen Bundesländern hin mit der Bemerkung, daß Ihr beson
deres „Know-how“ auch für das Unternehmen A. GmbH von Interesse sein
könne und Sie sich freuen würden, wenn Herr 5. diesbezüglich mit Ihnen
Kontakt aufnehmen würde.

In Ihrer Einlassung vom 23. April 1992 haben Sie die Abfassung des Schrei
bens an den GeschäftsführerderA. GmbH bestätigt. Als Begründung für das
Schreiben gaben Sie die Befürchtung an, daß Herr 5., der Sie persönlich um
die umgehende Erstellung des Prüfungsberichts gebeten habe, Sie für die
von Ihnen behauptete Verzögerung verantwortlich machen würde. Deshalb
hätten Sie sich für berechtigt gehalten, Herrn S. zu erklären, daß Sie die ver
spätete Vorlage nicht zu vertreten hätten.

Sie haben das „vollkommene Mißlingen“ Ihres Schreibens eingeräumt und
bedauert, es in dieser Form abgesandt zu haben; außerdem würden Sie,
soweit Sie mit Ihren Ausführungen den Eindruck erweckt hätten, daß das
Büro Dr. C. unpünktlich arbeite, dieses ausdrücklich zurücknehmen.
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Der Vorstand mißbilligt Ihr Gesamtverhalten und spricht gegen Sie eine Rüge
in der Form der scharfen Mißbilligung aus.

Das Anschreiben an den Geschäftsführer der A. GmbH, Herrn 5., stellt eine
unzulässige Werbung und ein berufsunwürdiges Verhalten dar.

Durch wiederholte Hinweise auf Ihr „neues Büro“ und die ausdrückliche Beto
nung, daß die von Ihnen behaupteten Zeitverzögerungen bei Arbeiten im
Büro Dr. C. in Ihrem neuen Büro nicht üblich seien, erwecken Sie den Ein
druck, als ob Sie pünktlichere und damit qualitativ bessere Dienstleistungen
erbringen könnten als Ihr früherer Arbeitgeber Dr. C.

Insbesondere aber in Verbindung mit dem sich in dem letzten Absatz Ihres
Schreibens anschließenden Hinweis, daß Ihnen die in den neuen Bundes
ländern „bestehenden besonderen Probleme bestens vertraut“ seien und
daß damit Ihr dort erworbenes „besonderes Know-how“ auch für das Unter
nehmen A. GmbH „von Interesse sein kann“, bieten Sie dem Mandanten
Ihres früheren Arbeitgebers werbend Ihre Dienstleistungen an. Damit ver
stoßen Sie gegen das Werbeverbot ( 52 WPO i.V.m. Abschnitt VIII, 12 der
Richtlinien für die Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten
Buchprüfer).

Durch den Umstand, daß Sie die Mandantenabwerbung zudem mit den ver
meintlich schlechten Leistungen Ihres früheren Arbeitgebers begründet
haben, verstoßen Sie außerdem gegen die allgemeine Berufspflicht zu
berufswürdigem Verhalten (Abschnitt VI.2 der Richtlinien für die Berufs
ausübung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer). Denn die
Außerung ist geeignet, Arbeitsleistung und Ansehen Ihres früheren Arbeit
gebers bei Dritten herabzusetzen.

Gegen das Werbeverbot und die Pflicht zu berufswürdigem Verhalten haben
Sie auch schuldhaft verstoßen. Insbesondere die Abfassung des letzten
Absatzes in dem Schreiben verdeutlicht, daß es Ihnen nicht nur um eine
Rechtfertigung bezüglich der vermeintlich verspäteten Fertigstellung eines
Prüfungsberichtes ging, sondern um das bewußt werbende Hervorheben
Ihrer behaupteten „besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten“. Auch die
Behauptung, daß das Anschreiben lediglich mißglückt sei, vermag nicht zu
überzeugen und kann Sie in Anbetracht des Aufbaus und des Gesamttenors
des Anschreibens nicht entlasten.

Hinsicht‘ich der Schwere des Schuldvorwur[s hat der Vorstand zu Ihren Gun
sten berücksichtigt, daß Sie in Ihrer Einlassung vom 23. April dieses Jahres
ausdrücklich die Abfassung des Schreibens an die A. GmbH bedauern und
daß gegen Sie berufsrechtliche Maßnahmen bisher nicht verhängt worden
sind.
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Andererseits ist besonders vorwerfbar, daß es sich bei der Abwerbung um
einen Mandanten Ihres früheren Arbeitgebers handelt. Der Ausspruch der
Rüge in der Form der scharfen Mißbilligung erscheint aufgrund der Schwere
und Bedeutung der Fehlleistung ausreichend, aber auch geboten, um
künftige Vorfälle dieser Art auszuschließen.
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VIII.
Berufspflichten gegenüber

der Wirtschaftspruferkammer,
BerufshaftpfUchtversicherung

§ 43, 62 WPO, Abschnitt VI der Berufsrichtlinien

Die Nichtbeantwortung von Anfragen der Wirtschaftsprüfer-
kammer ist standeswidrig

Rüge vom 27. August 1985, WPK Nr. 550

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen das Gebot berufswür
digen Verhaltens.

Begrundung

Unter dem 31. Januar 1985 hat Sie die Wirtschaftsprüferkammer erstmals
um Stellungnahme zu einer Beschwerde der von Rechtsanwalt L. vertrete
nen Firma T. GmbH & Co. KG wegen angeblich ungerechtfertigter Zurück
haltung von Bilanzen nach Beendigung des Mandates gebeten. Obwohl aus
weislich der Beschwerdeschrift eine Berufspflichtverletzung nicht offen
sichtlich erschien, sind Sie seitens der Kammer im Interesse einer raschen
Beilegung der Angelegenheit und zur Vermeidung gerichtlicher Auseinan
dersetzungen zur kurzfristigen Stellungnahme aufgefordert worden.

Auf dieses Schreiben haben Sie nicht geantwortet, so daß Sie mit Schrei
ben vm 13. Februar 1985 an Ihre Rückäußerung erinnert worden sind. Da
Sie auch hierauthin nicht reagierten, sind Sie mit Schreiben vom 13. März
1985 zur Beantwortung der Anfrage der Kammer nochmals ermahnt wor
den. Gleichzeitig sind Sie darüber belehrt worden, daß die Nichtbeantwor
tung von Anfragen der Kammer eine selbständige Berufspflichtverletzung
darstellt, unabhängig davon, ob eine Beschwerde im Ergebnis begründet ist
oder nicht

Letztmalig unter dem 24. Juni 1985 hat die Kammer Sie unter Fristsetzung
von 14 Tagen zur Stellungnahme aufgefordert, andernfalls der Vorgang dem
Vorstand zur Beratung und Entscheidung nach Lage der Akten vorgelegt
werde. Auch diese Mahnung gab für Sie keine Veranlassung zu einer Reak
tion.

Gemaß § 62 WPO sind Wirtschaftsprufer verpflichtet, der Wirtschaftspru
ferkammer in Aufsichtssachen Auskunft zu erteilen; in Abschnitt VI der
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Berufsrichtlinien, Richtungweisende Feststellung c) 1 * wird dieses Gebot
wiederholt und verdeutlicht. Diese berufsrechtliche Pflicht haben Sie verletzt,
weil Sie trotz ausdrucklichen Hinweises auf die Berufsrechtslage nicht geant
wortet haben. Gründe, die Ihr Verhalten rechtfertigen oder entschuldigen,
sind weder vorgetragen worden noch aus den Gesamtumständen ersicht
lich.

Bei der Graduierung der Rüge als einfacher Mißbilligung ist der Vorstand
von der Erwartung ausgegangen, auf Sie zur Einhaltung der Berufspflichten
hinreichend eingewirkt zu haben, sodaß nunmehr die Stellungnahme unver
züglich abgegeben wird.

Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, daß im Falle der weiteren Nicht
beantwortung der Anfrage der Wirtschaftsprüferkammer vom 31. Januar
1985 härtere Maßnahmen der Berufsaufsicht erforderlich werden können.

§38WP0

Die Nichterfüllung der Meldepflichten gegenüber dem Berufs-
register der Wirtschaftsprüferkammer ist berufsunwürdig und
verstößt gegen den Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit.

Rugevoml3/14 Januar1986, WPKNr 626

Tenor

Ruge (Mißbilligung) wegen Verletzung der sich aus § 38 ff WPO erge
benden Meldepflichten.

Begründung:

Gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 1 c) WPO sind in das Berufsregister der Ort der beruf
lichen Niederlassung und dessen Wechsel einzutragen; § 41 Abs. 1 Nr. 1
WPO** schreibt weiterhin vor, daß Wirtschaftsprüfer innerhalb von zwei

Berufsrichtlinien in der Fassung vom 1 12 1977 jetzt Abschnitt VI Nr 3 a)
** Aufgehoben durch Gesetz vom 19. 12. 1985 (BGBI. 1 S. 2355). Jetzt in § 38 WPO geregelt.

§ 41 Anzeigepflichten

(1) Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben der Wirtschaftsprüferkammer
innerhalb von zwei Wochen nach dem Eintritt des die Anzeigepflicht begründenden Ereignisses anzu
zeigen

1. die berufliche Anschrift und ihre Veränderungen,
2. die Anschrift von Zweigniederiassungen und ihre Veränderungen.
(2) Alljährlich im Monat Januar haben die Mitglieder des zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs
oder die vertretungsberechtigten Gesellschafter einer Wirtschaftsprüfergesellschaft in doppelter Aus
fertigung eine von ihnen unterschriebene Liste der Gesellschafter, aus welcher Name, Vorname, Beruf
und Wohnort der Gesellschafter, ihre Aktien oder Stammeinlagen zu entnehmen sind, zum Berufsre
gister einzureichen Die Wirtschaftspruferkammer hat eine Ausfertigung der Liste an die zustandige
oberste Landesbehorde zu ubersenden
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Wochen nach dem Eintritt des die Anzeigepflicht begründenden Ereignisses
die berufliche Anschrift und ihre Veränderungen anzuzeigen haben. Zur
beruflichen Anschrift gehört nicht nur die Adresse einer evtl. bestehenden
eigenen Praxis, sondern auch die Adresse der Berufsgesellschaften, in
denen der Beruf als Wirtschaftsprüfer im Sinne von § 44 WPO eigenverant
wortlich ausgeübt wird. Dementsprechend sind Wirtschaftsprüfer auch ver
pflichtet, eine Tätigkeit als gesetzlicher Vertreter einer Nur-Steuerbera
tungsgesellschaft dem Berufsregister bei der Wirtschaftsprüferkammer mit
zuteilen, weil auch diese Funktion eine berufliche Anschrift begründet; hinzu
kommt, daß der Berufsangehörige gemäß §44 Abs. 5 WPO den Nachweis
erbringen muß, daß er auch in seiner Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter
einer Nur-Steuerberatungsgesellschaft befugt bleibt, Aufträge auf gesetzlich
vorgeschriebenen Prüfungen durchzuführen. Eine Kontrolle, ob diese Nach
weispflicht eingehalten wird, ist aber nur möglich, wenn eine solche Tätig
keit zum Berufsregister gemeldet worden ist, und dementsprechend ist im
WPK-Mitteilungsblatt Nr. 94 vom 25. Juni 1981 S. 18 eine entsprechende
Unterrichtung der Berufsangehorigen bezuglich der Meldepflicht zum
Berufsregister veröffentlicht worden.

Durch eine Veröffentlichung in der Handeisregisterbeilage zum Bundesan
zeiger 1985 ist die Wirtschaftsprüferkammer davon unterrichtet worden, daß
Sie Geschäftsführer der E. Steuerberatungsgesellschaft mbH mit Sitz in H.
und einer Zweigniederlassung in W. sind; die Gesellschaft ist ausweislich
der Registerveröftentlichung im Jahre 1984 errichtet worden. Mit Schreiben
vom 19. April 1985 wurden Sie erstmalig gebeten, die erforderliche Meldung
zum Berufsregister abzugeben und den Nachweis gemäß §44 Abs. 5 WPO
zu erbringen. Weitere Erinnerungen, die unter dem 21. Mai 1985, 30. Juli
1985 und 17. September 1985 ergingen, blieben ohne Erledigung; lediglich
mit Schreiben vom 6. Juni 1985 teilten Sie mit, daß Sie in Kürze auf das
Schreiben vom 21. Mai 1985 zurückkommen würden.

Durch die Nichterfüllung der Meldepflichten haben Sie gegen die Ihnen oblie
gende Pflicht zu berufswürdigen und eigenverantwortlichem Verhalten ver
stoßen. In den Richtlinien für die Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer und
vereidigten Buchprüfer wird diese Pflicht in den Richtungweisenden Fest
stellungen zu Abschnitt VI „Berufswürdiges Verhalten“ konkretisiert. Unter
Abschnitt c) „Verhalten gegenüber dem Gesamtberuf“ heißt es unter Nr. 1.:

„Meldungen zum Berufsregister und Antworten auf allgemeine Anfragen
sowie Auskünfte in Aufsichts- und Beschwerdesachen sind der Wirt
schaftsprüferkammer gegenüber vollständig, wahrheitsgetreu und
pünktlich abzugeben. Anträge auf Ausnahmegenehmigungen sind hin
reichend begründet so rechtzeitig zu stellen, daß die Wirtschaftsprüfer-
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kammer ihre Entscheidung vor der Verwirklichung der Absicht treffen
kann.*

Die Meldepflicht ist auch schuldhaft verletzt worden; wegen der mehrfachen
Hinweise seitens der Kammer-Geschaftsstelle war Ihnen bekannt, daß die
Meldepflicht nicht nur bestand, sondern nach wie vor nicht erfullt worden war

Bei der Beurteilung ist berücksichtigt worden, daß es sich um keine sehr
schwerwiegende Pflichtverletzung handelt; des weiteren ist der Vorstand
davon ausgegangen, daß Sie im Hinblick auf den Rügeausspruch Ihrer Mel
depflicht umgehend genügen und damit den berufswidrigen Zustand been
den werden. Sollten Sie allerdings auch nach Ausspruch der Rüge die Mel
depflicht nicht erfüllen, so müßte der Vorgang nochmals beraten werden im
Hinblick darauf, ob strengere Maßnahmen der Berufsaufsicht oder gar der
Berufsgerichtsbarkeit geboten sind, um Sie zur Pflichterfüllung anzuhalten.

§ 43 Abs 1, 54 WPO, §5 der VO uber die Berufshaftpflichtver
sicherung

Selbständige Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsge
seilschaften sind gemäß § 54 Abs. 1 WPO verpflichtet, eine
eigene Berufshaftpflichtversicherung zu unterhalten und nach
zuweisen. Es stellt einen Verstoß gegen die Verpflichtung
zur gewissenhaften Berufsausübung dar, wenn ein Wirt
schaftsprüfer trotz seiner gesetzlichen Verpflichtung weder von
sich aus noch auf die Anforderung der Wirtschaftsprüfer-
kammer hin über seine Versicherungsverhältnisse Auskunft
gibt

LG Düsseldorf, Urteil vom 21. 11. 1990-46-95 (90), WPK Nr. 717

Tenor:

Gegen den Berufsangehörigen wird wegen einer Berufspflichtverlet
zung auf einen Verweis und eine Geldbuße von 2 000,- DM erkannt.

Aus den Gründen:

II. Vom 1.2. 1982 bis 1.7. 1985 unterhielt der Berufsangehörige eine
Berufshaftpflichtversicherung als Wirtschaftsprüfer bei der Versicherungs
stelle Wiesbaden. Der Versicherungsvertrag wurde sodann beendet, weil
der Berufsangehörige als Mitglied einer Wirtschaftsprüfer- und Steuerbera

* Jetzt gleichlautend in Abschnitt VI Nr 3 a) geregelt
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tersozietät im Rahmen der Gemeinschaftspolice der Sozietät mit berufs
haftpflichtversichert war. Zum 31. März 1988 schied der Berufsangehörige
aus der Sozietat aus, er war aber fur die Sozietat noch einige Zeit als freier

Mitarbeiter tätig. Eine Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 54 WPO
schloß der Berufsangehörige jedoch nicht ab, so daß die Wirtschaftsprüfer-
kammer Düsseldorf im Juni 1989 bei dem Wirtschaftsministerium Nordrhein-
Westfalen die Einleitung eines Verfahrens auf Entzug der Zulassung des
Berufsangehörigen als Wirtschaftsprüfer anregte. Das Wirtschaftsministe
rium leitete im Oktober 1989 ein solches Verfahren ein, indem es den Beruf
sangehörigen mit Schreiben vom 31. 10. 1989 entsprechend anschrieb. Erst
am 26. 1. 1990 beantragte der Berufsangehörige dann über die Allianz-Ver
sicherung bei der Versicherungsstelle Wiesbaden den Abschluß eines
Berufshaftpflichtversicherungsvertrages betreffend seiner Tätigkeit als Wirt
schaftsprüfer für die Zeit vom 30. 11. 1989 bis zum 30. 11. 1994, wobei er

angab, seit 22. 1. 1990 selbständig tätig zu sein. Dem Berufsangehörigen
wurde der Versicherungsschutz antragsgemäß gewährt. Eine weiterge
hende Rückwärtsversicherung hat der Berufsangehörige nicht beantragt.

Entgegen seiner Verpflichtung, jede Veränderung bezüglich seines Ver
sicherungsschutzes auch der Wirtschaftsprüferkammer unverzüglich anzu
zeigen, machte der Berufsangehörige keinerlei Angaben bezüglich des vor

stehenden Sachverhaltes gegenüber der Berufskammer. Mit Schreiben vom
20. 2. 1989 schrieb die Wirtschaftsprüferkammer daher den Berufsange
hörigen an und bat ihn um Angaben zu seiner Berufstätigkeit und des beste
henden Versicherungsschutzes. Der Berufsangehörige reagierte auf dieses
Schreiben nicht.

III. ... IV. Nach den zu II getroffenen Feststellungen hat sich der Berufsan
gehörige einer vorsätzlichen Berufspflichtverletzung gemäß den § 54 und

43 Abs. 1 WPO in Verbindung mit § 5 der Verordnung über die Berufshaft
pflichtversicherung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer vom

8. Dezember 1967 schuldig gemacht.

Nach seinem Ausscheiden aus der Sozietät war der Berufsangehörige nicht

mehr als angestellter oder zeichnungsberechtigter Vertreter eines Wirt
schaftsprüfers tätig, mit der Folge, daß er als selbständig tätiger Wirt
schaftsprüfer anzusehen war. Gemäß § 54 Abs. 1 WPO traf den Berufs
angehörigen somit die Verpflichtung, ab 1. 4. 1988 eine eigene Berufshaft

pflichtversicherung zu unterhalten und nachzuweisen (vgl. Bundesverwal
tungsgericht MittBl. WPK Nr. 120/86 S. 16). Der Verpflichtung zum Abschluß
eines Versicherungsvertrages kam der Berufsangehorige trotz des Hinwei

ses der Berufskammer und des Wirtschaftsministeriums erst im Jahre 1990
nach, wobei er auch nur eine Rückwärtsversicherung für die Zeit bis zum
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30. 11. 1989 abschloß, so daß er für die Zeit vom 1.4. 1988 bis 29. 11. 1989
auch jetzt noch keinerlei Versicherungsschutz hat

Außerdem hat der Berufsangehörige gegen seine Verpflichtung zur gewis
senhaften Berufsausübung gemäß §43 Abs. 1 in Verbindung mit §62 WPO
verstoßen, als er trotz seiner gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 5 der Ver
ordnung über die Berufshaftpflichtversicherung weder von sich aus noch auf
die Aufforderung der Kammer hin uber seine Versicherungsverhaltnisse
Auskunft gab

V. Gemäß §67 Abs. 1 WPO war gegen den Berutsangehörigen wegen die
ses Verstoßes gegen die Berufspflichten eine berufsgerichtliche Maßnahme
zu verhängen.

Zugunsten des Berufsangehörigen war dabei zu berücksichtigen, daß er bis
her weder berufsrechtlich noch strafrechtlich in Erscheinung getreten ist und
daß, soweit ersichtlich, durch die Nichtversicherung kein Schaden bei einem
Mandanten eingetreten ist.

Andererseits ging zu Lasten des Berufsangehörigen, mit welcher Hart
nackigkeit sich der Berufsangehorige seiner Verpflichtung zum Abschluß
einer Berufshaftpflichtversicherung entzogen hat und sich bezüglich der
Rückwärtsversicherung auch jetzt noch entzieht. Gerade das Bestehen
einer Berufshaftpflichtversicherung ist aber bei der Berufsausübung durch
einen Wirtschaftsprüfer von besonderer Bedeutung, wie schon der Umstand
zeigt, daß die Zulassung als Wirtschaftsprüfer entzogen werden kann, wenn
eine solche Haftpflichtversicherung nicht besteht.

Unter diesen Umständen erschien es der Kammer nicht als ausreichend, nur
einen Verweis als Sanktion zu verhängen. Vielmehr war auch noch auf eine
Geldbuße von 2 000,- DM zu erkennen, da eine solche weitere Maßnahme
unbedingt erforderlich erschien, um den Berufsangehörigen zu veranlassen,
in Zukunft seine Berufspflichten sorgfältiger zu beachten. (...)

§ 43 Abs. 1, 54 WPO

Die Pflicht zum Nachweis, daß der Sozius ohne WP/vBP-Quali
fikation mit mindestens DM 500 000,- je Schadenfall ohne
Begrenzung der Jahreshochstleistung versichert ist, ergibt sich
nicht nur aus § 54 Abs 1 WPOi V m Abschnitt III Nr 6 der Richt
linien für die Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer und ver
eidigten Buchprüfer, sondern auch aus §1 der Verordnung über
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die Berufshaftpflichtversicherung der Wirtschaftsprüfer und
vereidigten Buchprüfer, nach der jeder Erfüllungs- oder Ver
richtungsgehilfe so zu versichern ist wie der Wirtschaftsprü
fer/vereidigte Buchprüfer selbst.

Das Sachlichkeitsgebot als Teil der gewissenhaften Berufs
ausübung gemäß §43 Abs. 1 WPO ist verletzt, wenn ein Berufs
angehöriger sich gegenüber der Berufskammer in einem unge
bührlichen Ton äußert.

LG Düsseldorf, Urteil vom 15. 3. 1991 — 46/98 (90) — und OLG Düssel
dorf, Beschluß vom 26. März 1992— WiO 1/91 H, WPK Nr. 740

Tenor:

Gegen den Berufsangehörigen wird wegen einer Berufspfl ichtverlet
zung auf einen Verweis und eine Geldbuße von 1 000,- DM erkannt.

Aus den Gründen:

(«.)

II. Schon vor seiner Bestellung zum vereidigten Buchprüfer übte der Berufs-
angehörige seinen Beruf als Rechtsanwalt in einer Sozietät mit dem Rechts
anwalt M. aus. Vor seiner Bestellung zum vereidigten Buchprüfer am 21. 11.
1988 versicherte sich der Berutsangehörige entsprechend §54 WPO gegen
die Gefahren seiner zusätzlichen Berufsausübung, und er übte in der
Folgezeit seinen Beruf als vereidigter Buchprüfer im Rahmen der beste
henden Sozietät aus.

Mit Schreiben vom 17. 1. 1989 übersandte der Berufsangehörige seine aus
gefüllte Stammkarteikarte an die die Berufsaufsicht führende Wirtschafts
prüferkammer Düsseldorf. Mit Schreiben vom 31. 1. 1989 bat er sodann die

Kammer um Ermäßigung des Kammerbeitrages, weil er aus seinerTätigkeit

als vereidigter Buchprüfer weniger als 20 000,- DM erzielen werde. Mit
Schreiben vom 22. 2. 1989 wies der Geschäftsführer der Wirtschaftsprüfer-

kammer den Berufsangehörigen darauf hin, daß die Voraussetzungen für
eine Beitragsermäßigung nach Meinung der Kammer nicht vorlägen. Der
Berufsangehörige äußerte mit Schreiben vom 3. 3. 1989 seine gegenteilige
Ansicht, und er bat um Stellungnahme. Unter dem 6. 3. 1989 richtete die
Wirtschaftsprüferkammer Düsseldorf folgendes Schreiben an den Berufs
angehörigen:
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„Sehr geehrter Herr A.

nach Ihren Angaben in der Stammkarteikarte üben Sie die Berufstätig
keit als Partner einer Sozietät mit einer Person ohne Wirtschafts
prüfer/vereidigter Buchprüfer-Qualifikation aus.

Im Hinblick auf das Gebot der Eigenverantwortlichkeit gemäß § 43
Abs. 1 WPO in Verbindung mit Abschnitt III. der Richtlinien für die Berufs
ausübung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer (Richtungs
weisende Feststellung Nr. 6) sind Sie verpflichtet, den Nachweis zu
erbringen, daß Ihr Partner mit mindestens DM 500 000,- je Schadensfall
ohne Begrenzung der Jahreshöchstleistung, also in derselben Höhe und
demselben Umfang wie ein Wirtschaftsprüfer/vereidigter Buchprüfer ver
sichert ist, weil eine gemeinschaftliche Berufsausübung nur mit solchen
Personen zulässig ist, die hinsichtlich der Berufshaftpflichtversicherung
nicht schlechter gestellt sind als Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer.

Da uns bisher sowohl von Ihnen als auch von Ihrem Partner ein solcher
Versicherungsnachweis nicht vorliegt, bitten wir Sie, innerhalb von zwei
Wochen für die Erledigung Sorge zu tragen.“

Mit Schreiben vom 8. 3. 1989 nahm die Wirtschaftsprüferkammer zum
Schreiben des Berufsangehörigen vom 3. 3. 1989 Stellung, wobei sie bei
ihrer Auffassung blieb, daß eine Beitragsermäßigung nicht möglich sei.

Unter dem 20. 4. 1989 forderte die Wirtschaftsprüferkammer den Berufs
angehorigen schriftlich auf, nunmehr die Versicherungsnachweise fur sich
und seinen Sozius einzureichen. Der Berufsangehörige bat mit Schreiben
vom 10. 5. 1989 zunächst um Rückruf. Mit Schreiben vom 16. 5. 1989 nahm
der Berufsangehörige zum Schreiben vom 8. 3. 1989 Stellung. Die Wirt
schaftspruferkammer erwiderte mit Schreiben vom 30 5 1989, und sie er
innerte den Berufsangehörigen nochmals an den Nachweis der Berufshaft
pflichtversicherungen. Der Berufsangehörige erwiderte mit Schreiben vom
13. 6. 1989, er legte die Nachweise für die für ihn und seinen Sozius beste
henden Versicherungen vor, und er fuhrte unter anderem aus

„Abschrift der Nachtragsversicherung für die Versicherungssumme auf
DM 500 000,- vom 18. 5. 1983 lege ich Ihnen in Abschrift bei, wobei ich
kein Verständnis für Ihre Anfrage aufbringe: Ihnen müßte bekannt sein,
daß Rechtsanwälte nach den Standesrichtlinien ebenfalls mit minde
stens DM 500 000,- Berufshaftpflicht versichert sein müssen.“

Aus der vorgelegten Police betreffend den Sozius Rechtsanwalt M. ergab
sich, daß diese Versicherung entsprechend den Bedingungen fur Rechts
anwälte mit 500 000,- DM pro Versicherungsfall mit der Begrenzung auf
1 000 000,- DM pro Versicherungsjahr bestand.
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Mit Schreiben vom 19. 6. 1989 wies die Wirtschaftsprüferkammer nochmals
darauf hin, daß sie bei ihrer ablehnenden Haltung betreffend die Beitrags-
ermäßigung bleibe. (...)
Der Berufsangehörige reagierte auf dieses Schreiben nicht, ebenso wenig
wie auf das Erinnerungsschreiben der Kammer vom 21. 8. 1989. Mit Schrei
ben vom 2. 10. 1989 erinnerte die Wirtschaftsprüferkammer nochmals an
den Nachweis der geforderten Versicherung für den Sozius. Der Berufsan
gehörige erwiderte mit Schreiben vom 6. 10. 1989, in dem es unter anderem
heißt:

„Ihr Verhalten ist wirklich indiskutabel, insbesondere die Überprüfung der
Berufshaftpflichtversicherung als Folge meines Antrages auf Beitrags
ermaßigung“

Außerdem äußerte er die Ansicht, daß die Versicherung seines Sozius als
Rechtsanwalt ausreichend sei und sie den Standespflichten als Rechtsan
walt genüge, die Berufshaftpflichtversicherung seines Kollegen habe die
Begrenzung auf zwei Schadensfälle pro Jahr aber auch gestrichen. Einen
Nachweis für letztere Behauptung fügte er nicht bei. Nachdem im vorlie
genden Verfahren die Ermittlungen durch die Generalstaatsanwaltschaft
aufgenommen worden waren, legte der Berufsangehörige mit Schreiben
vom 20. 9. 1990 an die Generalstaatsanwaltschaft eine Kopie der Ver
sicherungsvertragsänderung vom 3. 7. 1989 betreffend Rechtsanwalt M.
und eine Vereinbarungsbestätigung vom 26. 1. 1990 vor, wonach der Sozius
des Berufsangehörigen nunmehr rückwirkend zum 4. 11. 1988 mit 500 000,-
DM pro Versicherungsfall ohne Begrenzung der Jahreshöchstleistung ver
sichert ist.

III Die zu II getroffenen Feststellungen beruhen auf den ausweislich der Sit
zungsniederschrift verlesenen Schriftstucken Der Berufsangehorige isttrotz
ordnungsgemaßer Ladung und Belehrung gemaß § 98 WPO nicht zur Haupt
verhandlung erschienen. Er hat sich lediglich schriftsätzlich eingelassen und
unter anderem vorgetragen:

„Da der Wirtschaftsprüferkammer die Bedingungen der Mindesthaft
pflichtversicherung für Rechtsanwälte bekannt seien, habe er den
Schriftwechsel mit dem Sachbearbeiter der Kammer und dessen Auffor
derung zur Versicherung des Kollegen M. als Schikane gewertet im
Zusammenhang damit, daß er dessen Rechtsansicht für die Vorausset
zungen der Beitragsermäßigung nicht gefolgt sei.“

Warum er das Schreiben vom 19. 6. 1989 erst mit Schreiben vom 6. 10. 1989
beantwortet habe, könne er nicht mehr sagen. Das Schreiben vom 21. 8.
1989 sei in seinem Urlaub eingegangen, und er habe wegen der sonst ange
fallenen Arbeiten nicht sofort darauf antworten können. Die Versicherung
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seines Sozius als Rechtsanwalt sei auch mit der Haftungsbegrenzung
bereits ausreichend gewesen, unabhängig davon, ob die Richtlinien für die
Berufsausübung des Wirtschaftsprüfers überhaupt gültig seien. Diese Richt
linien seien aber nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
auch unwirksam

IV. Nach dem festgestellten Sachverhalt hat der Berufsangehörige sich
mehrfacher auch vorsätzlicher Verstöße gegen seine Berufspflichten schul
dig gemacht, und diese Verstöße sind gemäß § 67 WPO berufsgerichtlich
zu ahnden.

Gemäß der § 43 Abs. 1, 54 WPO in Verbindung mit den § 1 und 5 der Ver
ordnung über die Berufshaftpflichtversicherung der Wirtschaftsprüfer pp. in
der Fassung vom 19. 6. 1986 war der Berufsangehörige von Beginn seiner
Tätigkeit als vereidigter Buchprüfer im Rahmen der Sozietät an verpflichtet,
dafür Sorge zu tragen, daß auch sein Sozius für jeden möglichen Versiche
rungsfall im Rahmen der Tätigkeit der Sozietät als vereidigter Buchprüfer mit
500 000,- DM versichert ist. Dabei kann offen bleiben, ob und inwieweit im
Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den
Berufsausübungsrichtlinien der Rechtsanwälte (vgl. Bundesverfassungsge
richt NJW 88, 191) die Richtlinien für die Berufsausübung der Wirt
schaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer noch herangezogen werden kön
nen (vgl. hier III Nr. 6), da sich die Verpflichtung zur Versicherung eines
Sozius im Rahmen der gemeinsamen Berufsausübung unmittelbar auch aus
§ 1 der Verordnung über die Berufshaftpflichtversicherung ergibt, wonach
jeder Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfe im Rahmen des Buchprüferman
dats so zu versichern ist, wie der vereidigte Buchprüfer selbst (vgl. § 2 Abs.
2 der VO). Gegen diese Pflicht hat der Berufsangehörige verstoßen, als er
zuließ, daß sein Sozius ohne diese erweiterte Versicherung im Rahmen der
Sozietät tätig war. Dabei handelte der Berufsangehörige auch spätestens ab
Erhalt des Schreibens vom 6. 3. 1989 vorsätzlich, indem ihn die Wirt
schaftsprüferkammer auf den Mangel hingewiesen hatte.

Der Berufsangehörige hat auch gegen das Sachlichkeitsgebot als Teil der
gewissenhaften Berufsausübung verstoßen, § 43 Abs. 1 WPO. Das Gebot
zur sachlichen Außerung auch im Rahmen der gewissenhaften Berufs
ausübung ergibt sich aus dem Umkehrschluß gemäß § 43 Abs. 2 Satz 3
WPO, wonach ein Berufsangehöriger sich „auch“ außerhalb der Berufs
tätigkeit des Vertrauens und der Achtung würdig zu erweisen hat, die der
Beruf erfordert. Diese Pflicht hat der Berufsangehörige verletzt, als er mit
Schreiben vom 13. 6. 1989 gegenüber der Berufskammer äußerte, daß er
kein Verständnis gegenüber dem - begründeten - Verhalten der Kammer
bezuglich der Aufforderung zur Berufshaftpflichtversicherung aufbringe, und
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als er mit Schreiben vom 6. 10. 1989 das Verhalten der Kammer sogar als
indiskutabel bezeichnete und der Kammer sachfremde Erwägungen unter
stellte.

Schließlich hat der Berufsangehörige die Wirlschaftsprüferkammer mißach
tet und so vorsätzlich gegen seine Berufspflicht gemäß § 62 Satz 2 WPO
verstoßen, als er die Aufforderungen zum Nachweis der erforderlichen Haft
pflichtversicherungserweiterung vom 19. 6. und 21. 8. 1989 erst am 6. 10.
beantwortete. Den angeforderten Nachweis der Versicherung ohne Höchst-
begrenzung hat der Berutsangehörige gegenüber der Kammer überhaupt
nicht erbracht.

V. Bei der Frage, welche berufsgerichtliche Maßnahme gegen den Berufs-
angehörigen zu verhängen ist ( 67, 68 WPO) hat die Kammer folgendes
berücksichtigt:

Zu seinen Gunsten hat die Kammer berücksichtigt, daß der Berufsan
gehörige bisher weder strafrechtlich noch berufsrechtlich in Erscheinung
getreten ist und daß er den objektiven Sachverhalt schriftsätzlich im wesent
lichen eingeräumt hat. Zu seinen Gunsten war auch zu berücksichtigen, daß
inzwischen ein ausreichender Versicherungsschutz hergestellt worden ist
und daß Mandanten des Berufsangehörigen durch den fehlenden Ver
sicherungsschutz nicht zu Schaden gekommen sind. Andererseits war aber
zu Lasten des Berufsangehörigen zu berücksichtigen, mit welcher Hart
näckigkeit er an seiner unrichtigen Rechtsansicht betreffend das Ausmaß
der erforderlichen Versicherung festgehalten hat, und die Tatsache, daß Ver
stöße gegen die Versicherungspflicht regelmäßig als besonders schwer
wiegend zu werten sind, weil hierdurch das Interesse der Mandanten des
Berufsangehörigen in erheblichem Maße gefährdet werden können. Unter
Berücksichtigung aller Umstände erschien es der Kammer daher als erfor
derlich, aber auch als ausreichend, neben einem Verweis noch eine Geld
buße von 1 000,- DM zu verhängen.

Beschluß des OLG Düsseldorf

Gemäß § 127 WPO, 153 Abs. II StPO wird das Verfahren mit Zustimmung
der Generalstaatsanwaltschaft wegen geringen Verschuldens des Berufs
angehörigen eingestellt. Die Zustimmung des Berufsangehörigen war nicht
erforderlich, weil dieser trotz ordnungsgemäßer Ladung und Hinweis, daß in
seiner Abwesenheit verhandelt werden könne, zur Hauptverhandlung nicht
erschienen ist ( 127 WPO, 153 Abs. II Satz 2, 232 Abs. 1 Satz 1 StPO
analog).
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§ 43 Abs. 2 Satz 3,54 Abs. 2 WPO, §158 c VVG, §1 der VO über
die Berufshaftpflichtversicherung

Der Wirtschaftsprüfer hat die Pflicht, gegenüber der Wirt
schaftsprüferkammer als zuständiger Stelle den Nachweis
eines lückenlosen Versicherungsschutzes zu führen.

Mißachtung der Wirtschaftsprüferkammer durch unsachliche
und unhöfliche Reaktionen.

Rüge vom 6. Juni 1989 und Beschluß des LG Düsseldorf vom 23. Januar
1990-46-94 (89), WPK Nr. 729

a) Tenor der Rüge:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen die Pflicht, bei selbstän
diger Tätigkeit eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende
Berufshaftpflichtversicherung zu unterhalten und wegen Verstoßes
gegen das Gebot berufwürdigen Verhaltens.

b) Tenor des LG-Beschlusses:

Der Antrag des Berufsangehörigen auf berufsgerichtliche Entschei
dung über die Rüge der Wirtschaftsprüferkammer wird als unzulässig
verworfen.

Begründung:

a) Rüge

Ausweislich Ihrer Angaben zum Berufsregister sind Sie seit dem 16. März
1982 selbständig tätig und daher verpflichtet, eine Berufshaftpflichtver
sicherung zu unterhalten und den Nachweis hierüber zu erbringen. Dieser
Verpflichtung sind Sie bis heute nicht in vollem Umfang nachgekommen,
obwohl Sie mit Schreiben vom 30. September 1988 wegen des Erlöschens
des Versicherungsvertrages über die gesetzlich vorgeschriebene Berufs-
haftpflichtversicherung am 25. August 1988 zum Nachweis des Weiterbe
stehens eines lückenlosen Versicherungsschutzes aufgefordert worden
sind. Mehrere Mahnungen blieben unbeantwortet. Mit Schreiben vom
9. Februar 1989 teilte der Gerling-Konzern mit, daß seit dem 1. Februar 1989
bei ihm Versicherungsschutz bestehe. Auf Erinnerungen der Wirtschafts
prüferkammer vom 23. Februar, 3. und 27. April 1989, den Nachweis der
Berufshaftpflichtversicherung für die Zeit vom 25. August1988 bis 31. Januar
1989 zu erbringen, haben Sie schließlich mit Schreiben vom 28. April 1989
geantwortet. In diesem Schreiben haben Sie zwar eingeräumt, daß das
Instrument der Berufshaftpflichtversicherung unbestritten sei, aber außer
Fragen zur lnteressenwahrnehmung der Wirtschaftskammer keinen Hin-

178



weis auf den Abschluß der Berufshaftpflichtversicherung für den besagten
Zeitraum gegeben.

Gemäß § 54 Abs. 2 WPO i.V.m. § 1 der Verordnung über die Berufshaft
pflichtversicherung der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer
besteht die Pflicht, die Berufshaftpflichtversicherung auch während der
Dauer der Bestellung als Wirtschaftsprüfer aufrechtzuerhalten; das bedeu
tet, daß der Versicherungsschutz keine Lücken aufweisen darf. Der Nach
weis des Bestehens einer Berufshaftpflichtversicherung ist gegenüber der
Wirtschaftsprüferkammer als zuständiger Stelle im Sinne des § 158 c Abs.
2 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag zu führen ( 54 Abs. 1 Satz
2 WPO). Die Weigerung, für die Zeit vom 25. August 1988 bis 31. Januar
1989 den Nachweis des Bestehens der Berufshaftpflichtversicherung zu
erbringen, stellt hiernach eine berufliche Pflichtverletzung dar. Gegen diese
Berufspflicht haben Sie vorsätzlich und damit schuldhaft verstoßen; Ihnen
ist die Verpflichtung zur Unterhaltung der Berufshaftpflichtversicherung
bekannt. Hinweise hierauf enthalten die erwähnten zahlreichen Mahnungen
und Erinnerungen aus den letzten Monaten, und in ihrem Schreiben vom
28. April 1989 bestreiten Sie die Pflicht zur Unterhaltung einer Berufshaft
pflichtversicherung nicht.

Der Vorstand beanstandet außerdem den Inhalt und die Diktion, mit der Sie
sich auf die Erinnerungen und Mahnungen der Wirtschaftsprüferkammer im
Schreiben vom 28. April 1989 geäußert haben. Aus §43 Abs. 2 Satz 3 WPO
folgt, daß sich der Wirtschaftsprüfer nicht nur außerhalb, sondern insbe
sondere im Rahmen der Berufstätigkeit des Vertrauens und der Achtung
würdig zu erweisen hat, die der Beruf erfordert. Zur Berufstätigkeit gehört
desgleichen das Verhalten gegenüber der eigenen Berufskammer. Den
gesetzlichen Auftrag der Wirtschaftsprüferkammer mit der Frage in Zweifel
zu ziehen, ob denn die Wirtschaftsprüferkammer die Interessen der Versi
cherungsgesellschaften oder die ihrer Mitglieder vertrete, stellt eine Mißach
tung der eigenen Berufskammer dar. Die Form der Reaktion war außerdem
unsachlich und unhöflich; es lag eine eindeutige Aufforderung zum Nach
weis der Berufshaftpflichtversicherung vor. Gegen das Gebot berufswürdi
gen Verhaltens haben Sie auch schuldhaft verstoßen; denn die Regelung in
§ 43 Abs. 2 WPO ist Ihnen bekannt.

Mit dem Ausspruch der Rüge in der Form der einfachen Mißbilligung hat der
Vorstand berücksichtigt, daß Sie erstmalig berufaufsichtsmäßig in Erschei
nung getreten sind; er geht davon aus, mit dem Ausspruch einer Rüge in
Ihnen nachhaltig ein verstärktes Berufspflichtbewußtsein geweckt zu haben.

b) Beschluß des LG Düsseldorf

Die Wirtschaftsprüferkammer Düsseldorf belegte den Berufsangehörigen
am 6. 6.122. 6. 89 mit einer Rüge wegen der Verletzung der Pflicht zum Nach-
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wels einer ordnungsgemäßen Berufshaftpflichtversicherung und wegen
Verstoßes gegen das Gebot berufswürdigen Verhaltens. Hiergegen legte
der Berufsangehörige Einspruch ein. Die Wirtschaftsprüferkammer wies den
Einspruch am 16.117. 10. 89 als unbegründet zurück. Die Entscheidung
wurde dem Berufsangehörigen mit Schreiben der Berufskammer vom
20. 10. 89 unter Rechtsmittelbelehrung mitgeteilt. Das Schreiben ist dem
Berufsangehörigen am 26. 10. 89 durch Niederlegung zugestellt worden. Mit
Schreiben vom 26. 11. 89, welches am 30. 11. 89 einging, beantragte der
Berufsangehörige die berufsgerichtliche Entscheidung über die Rüge
gemäß §63 a WPO.

Der Antrag war als unzulässig zu verwerfen, da er - trotz der entsprechen
den Rechtsmittelbelehrung - nicht innerhalb der Monatsfrist nach Zustellung
des Einspruchsbescheides bei Gericht eingegangen ist. Die Monatsfrist lief
am Montag, dem 27. 11. 89 ab, der Antrag des Berufsangehörigen ging aber
erst am 30. 11. 89 bei Gericht ein.

§54WP0

Der Wirtschaftsprüfer hat dafür Sorge zu tragen, daß der Haft
pflichtversicherungsschutz lückenlos besteht.

1) Rüge vom 21. Januar 1992, WPK Nr. 828

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen die Pflicht, eine Berufs-
haftpflichtversicherung zu unterhalten.

Begründung:

Ausweislich des Berufsregisters sind Sie als Wirtschaftsprüfer selbständig
tätig; daraus ergibt sich gemäß § 54 Abs. 1 Satz 1 WPO die Verpflichtung,
sich gegen die aus der Berufstätigkeit ergebenden Hattpflichtgefahren zu
versichern und dafür Sorge zu tragen, daß diese Versicherung lückenlos
besteht. Mit Schreiben vom 18. November 1991 hat das Niedersächsische
Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr als zuständige oberste
Landesbehörde für Wirtschaft darauf hingewiesen, daß Sie in der Vergan
genheit den erforderlichen lückenlosen Nachweis der Berufshaftpflichtver
sicherung des öfteren nicht erbracht haben. Weil die Versicherungsprämien
nicht termingerecht gezahlt wurden, hat der Berufshaftpflichtversicherer in
den Jahren 1984 bis 1991 mehrfach mitgeteilt, daß der Versicherungsschutz
erloschen sei; erst auf entsprechenden Hinweis durch das Ministerium
haben Sie die fälligen Versicherungsprämien nachentrichtet, sodaß der Ver
sicherungsvertrag jeweils rückwirkend fortgeführt und der Widerruf der
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Bestellung gemäß § 20 Abs. 2 Nr. 4 WPO abgewendet werden konnte.
Dieser Geschehensablauf ist von Ihnen nicht in Abrede gestellt worden und
muß daher als zutreffend zugrunde gelegt werden.

Die sich aus §54 Abs. 1 WPO ergebende Pflicht, bei selbständiger Tätigkeit
eine Berufshaftpflichtversicherung lückenlos nachzuweisen, ist von Ihnen
mehrfach verletzt worden, zuletzt in den Jahren 1989 und 1991. Ob die vor
angegangenen gleichartigen Verstöße aus den Jahren 1984 bis 1986 mit
den Verstößen aus 1989 und 1991 eine Tateinheit bilden, mag dahinstehen.
Für die berufsrechtliche Beurteilung und den Ausspruch der Rüge reichen
die Verfehlungen aus den Jahren 1989 und 1991 aus; insoweit ist noch keine
Verfolgungsverjährung gemäß § 63 Abs. 2 Satz 1 WPO eingetreten.

Es sind auch keine Umstände erkennbar, die Ihr Verhalten rechtfertigen oder
ein Verschulden ausschließen konnten Im Hinblick auf den Umstand, daß
jeweils den Pflichten nachtraglich genugt worden ist, bestand lediglich die
Möglichkeit, Ihre Schuld als gering anzusehen mit der Maßgabe, eine Ahn
dung im Rahmen der Rüge vorzunehmen ( 63 Abs. 1 Satz 1 WPO). Eine
Nichtahndung schied wegen der Häufigkeit der Verstöße aus. Bei der Bewer
tung des Verhaltens ist der Vorstand weiterhin davon ausgegangen, daß Sie
künftig Ihre beruflichen Pflichten strikt beachten und insbesondere für den
lückenlosen Versicherungsschutz Sorge tragen werden; im Wieder
holungsfalle müßte überprüft werden, ob eine berufsgerichtliche Maßnahme
geboten erscheint.

2) Rüge vom 7. April1992, WPK Nr. 835

Tenor:

Rüge (Mißbilligung) wegen Verstoßes gegen die Pflicht, lückenlos eine
Berufshaftpflichtversicherung zu unterhalten.

Begrundung

Ausweislich des Berufsregisters sind Sie Geschäftsführer der E.-Treuhand
und Beratungs GmbH WPG/StBG; aufgrund dieser Funktion sind Sie dafür
verantwortlich, daß die Gesellschaft die gemäß § 54 Abs. 1 Satz 1 WPO
bestehende Verpflichtung erfüllt, sich gegen die aus der Berufstätigkeit erge
benden Haftpflichtgefahren zu versichern und diese Versicherung lückenlos
zu unterhalten

Mit Schreiben vom 26 Februar 1992 teilte das Bayerische Staatsministe
rium für Wirtschaft und Verkehr als zuständige oberste Landesbehörde für
Wirtschaft mit, daß die E.-Treuhand und Beratungs GmbH WPG/StBG den
erforderlichen lückenlosen Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung
nicht erbracht hat. Da im Zweifel die Versicherungsprämie nicht termin
gerecht gezahlt worden war, hatte der Berufshaftpflichtversicherer dem
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Ministerium mit Schreiben vom 5. August 1991 mitgeteilt, daß der Ver
sicherungsschutz erloschen sei. Trotz zweimaliger Aufforderung (am
6. August 1991 und 23. September 1991) und des Hinweises auf den dro
henden Widerruf der Anerkennung nach § 34 Abs. 1 Nr. 2 WPO legte die
Gesellschaft keinen Nachweis für das Fortbestehen der Versicherung vor
und äußerte sich auch sonst nicht. Nach Anhörung des Zulassungsaus
schusses für Wirtschaftsprüfer wurde daher mit Bescheid vom 12. Dezem
ber 1991 die Anerkennung als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft widerrufen.
Dieser Bescheid wurde erst aufgrund einer Miffeilung der Versicherungs
stelle vom 8. Januar1992 über die Weiterführung der Versicherung über den
1. August 1991 hinaus wieder aufgehoben.

Weiterhin teilte die Anerkennungsbehörde mit, daß

- der Bescheid vom 12. Dezember 1991 an die Berufsanschrift der Gesell
schaft gegen Postzustellungsurkunde nicht zugestellt werden konnte (Post-
vermerk auf der PZU: „Während der Zustellungszeit nicht im Geschäftsiokal
anzutreffen“);

- die Gesellschaft auch in den beiden vorangegangenen Jahren eine recht
zeitige Vertragsverlängerung bzw. Prämienzahlung verabsäumt hatte und
jeweils zwei Aufforderungen zur Vorlage eines Versicherungsnachweises
unbeantwortet ließ.

Dieser Geschehensablauf ist von Ihnen nicht in Abrede gestellt worden und
muß daher als zutreffend zugrunde gelegt werden.

Die sich aus § 54 Abs. 1 WPO ergebende Pflicht, für die E.-Treuhand und
Beratungs GmbH WPG/StBG eine Berufshaftpflichtversicherung lückenlos
nachzuweisen, ist von Ihnen mehrfach schuldhaft verletzt worden.

Es sind auch keine Umstände erkennbar, die Ihr Verhalten rechtfertigen oder
ein Verschulden ausschließen könnten. Im Hinblick darauf, daß den Pflich
ten jeweils nachträglich genügt worden ist, bestand lediglich die Möglichkeit,
das Verschulden als gering anzusehen mit der Maßgabe, eine Ahndung im
Rahmen der Rüge vorzunehmen ( 63 Abs. 1 Satz 1 WPO). Eine Nichtahn
dung schied wegen der Häufigkeit der Verstöße aus; der Ausspruch der
Rüge in der Form der einfachen Mißbilligung erschien jedoch ausreichend.
Bei der Bewertung des Verhaltens ist der Vorstand weiterhin davon ausge
gangen, daß Sie künftig Ihre beruflichen Pflichten strikt beachten und ins
besondere für den lückenlosen Versicherungsschutz Sorge tragen werden;
im Wiederholungsfalle müßte überprüft werden, ob eine berufsgerichtliche
Maßnahme geboten erscheint.
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Stichwortverzeichnis

Abschlul3prüfer
— Beachtung der Formvorschriften

S. 60
— Kapitalmäßige Beteiligung

eines Vorstandsmitgliedes des
geprüften Unternehmens an
Wi rtschaftprüfungsgesellschaft
S. 16

— Kenntnis des Ausschließungs
grundes S. 14

— Treuhandgeselischafter S. 10
— Verwandschaftliche Beziehung

zu leitender Persönlichkeit
S. 7,17

Akquisition S. 35, 38
Ansehen des Berufes S. 51(52),

80, 82
Aufsichtsrat
— Partner des WP Mitglied

S. 1,17
— Mitglied S. 9
— Verwandtschaftliche Beziehung

S. 7,17

Beantwortung von Anfragen
S. 167

Beleidigungen S. 65, 69, 71, 76
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Berufsansehen

(siehe Ansehen des Berufes)
Berufshaftpflichtversicherung

S. 170, 172, 178, 180, 181
Berufsregister S. 168
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Bescheinigung S. 25, 41
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S. 1,7,9,10,17,19
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geprüften Unternehmens
S. 7,17

Bestätigungsvermerk
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— Bei Jahresabschlußerstellung

S. 53
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im Jahresabschluß S. 57
— Unzulässiger S. 25, 53
Beweislast S. 143
Branchenverzeichnis
— Außerbezirkliche Empfeh

lungen S. 120

Disziplinlosigkeit S. 65
Drittwerbung S. 91, 130,133

Eigenverantwortlichkeit
S. 25, 91

Empfehlungsschreiben S. 38

Falschangaben S. 124 (126)
Fehlleistung, fachliche S. 25
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Gewerbliche Tätigkeit S. 31, 35,
38, 39, 162

Gewissenhaftigkeit S. 41—53,
57—62, 170

Gliederungsvorschriften,
Mißachtung S. 49

Gutachter S. 43, 46

Jahresabschluß, Mängel S. 57
Journalisten, Umgang mit S. 96

Kaufangebote, unseriöse S. 80
Kennzeichnung von Gegen

ständen S. 160
Kollegiales Verhalten S. 63—69,

80
Kritik, Grenzen S. 76
Kundmachung
— in Fachzeitschriften S. 129

Praxiseröffnung S. 142
Prospektprüfung
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des Treuhänders S. 19
Provisionsannahme S. 39
Prüfungsberichte, mehrere

S. 47

Reklamehaftes Verhalten S. 85,
112 (116, 118), 160
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imitierender S. 41

Sachlichkeitsgebot S. 173
Selbstanpreisung
— Abgrenzung zu Sach
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Seminare S. 85, 158
Siegelführung S. 25
Steuerverkürzung S. 82

Treuhänder
— Prospektprüfung S. 19

Leitung einer WPG S. 25

Maklerprovision S. 39
Meldepflichten S. 168
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Verbotsirrtum S. 85
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Verfassungsmäßigkeit des
Werbeverbotes S. 85

Verjährung S. 180 (181)
Verzögerungen 5. 43, 46
Vortäuschen einer Straftat

S. 71
Vortragsveranstaltungen
(siehe auch Seminare)
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ständen 5. 160
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schriften 5. 129
— Umgang mit Journalisten 5. 96
— Umgehung durch Einschaltung

eines Vereins 5. 85
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schreiben S. 124, 129, 134,
135, 142, 143, 156, 158, 164
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Partners S. 112, 137
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schaft
— Leitung S.25
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