
 

 

 
Jahresendrundschreiben 2017  
Erfahrungen mit dem System der Qualitätskontrolle nach neuem Recht (APAReG) 

 
 
Erklärtes Ziel des Gesetzgebers war die direkte Verbesserung der Qualitätskontrolle 
sowie mittelbar  die Steigerung der Qualität der gesetzlichen Abschlussprüfungen. 
Hierzu wurden die Anforderungen an die Person des Prüfers für Qualitätskontrolle (PfQK) 
deutlich angehoben. Neben anderen Maßnahmen bedeutet  dies konkret, dass  alle aktiven 
PfQK  von der WPK in einem bestimmten Abstand einer Inspektion unterzogen werden.  
 
Die  WPK ist gegenüber der neu geschaffenen Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS) in der 
Pflicht, keinen Zweifel an der Durchsetzung der Qualitätskontrolle aufkommen zu lassen. 
Neben der  kritischen Auswertung der Qualitätskontrollberichte und ggf. dem Erlass von 
Maßnahmen (Auflagen, Sonderprüfungen), nimmt sie an Qualitätskontrollen teil und 
untersucht im Rahmen der Inspektionen bei den PfQK, ob diese die gesetzlichen 
Anforderungen und Berufsausübungsregelungen eingehalten haben.  
 
Fazit:  Die Gesetzesänderungen nach dem APAReG werden kurz-  bis mittelfristig ihre 
Wirkung zeigen, insbesondere wird sich die Qualität der gesetzlichen Abschlussprüfungen 
mit hoher Wahrscheinlichkeit erhöhen. Allerdings: Qualität hat  ihren Preis.  Der Aufwand 
für die Qualitätskontrollen wird merklich steigen. Folglich nimmt auch der Aufwand  für  die 
gesetzlichen Abschlussprüfungen zu. Ob der steigende Aufwand an die Mandanten 
weitergegeben werden kann, muss sich zeigen.   
 
Neben der Qualitätskontrolle ist die interne Nachschau ein wirksames Instrument zur 
Qualitätssteigerung in der Wirtschaftsprüferpraxis. Ab dem 17.06.2016 muss die Nachschau 
(Praxisorganisation und Auftragsabwicklung) jährlich durchgeführt werden. Es besteht 
eine Pflicht der jährlichen Bewertung (Nachschau), in dem im § 55b Abs. 3 Satz 1 
vorgegebenen Umfang. Zur Prüfung der Wirksamkeit des QSS muss immer auch eine 
gesetzliche Abschlussprüfung in die jährliche Bewertung einbezogen werden. 
 
Eine kritische und wirksame interne Nachschau reduziert den internen und den externen 
Aufwand für die nächste Qualitätskontrolle. Der günstigste Zeitraum für die Durchführung der 
internen Nachschau (Praxisorganisation und Auftragsabwicklung) ist in vielen 
Wirtschaftsprüferpraxen das Jahresende, weil dann die Aufträge weitgehend abgewickelt 
sind und die neue Prüfungssaison noch nicht begonnen hat.  
 
Die Berufsangehörigen haben einmal jährlich über die durchgeführte Nachschau einen 
Bericht zu verfassen. Gemäß IDW QS 1 Tz. 221 hat der Nachschaubericht folgende 
Informationen zu beinhalten: 
 

 Beschreibung der durchgeführten Nachschaumaßnahmen 
o (Nachschau der Praxisorganisation/ Auftragsabwicklung; wichtig: Dokumentation der 

Auswahlgründe),  

 

 Feststellungen zur Angemessenheit und Wirksamkeit des 
Qualitätssicherungssystems 

o (wichtig: nicht nur allgemeine Formulierungen, sondern konkrete Angabe der 
Feststellungen), 

 

 Vorschläge und bereits durchgeführte Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln des 
Qualitätssicherungssystems 

o (wichtig: Maßnahmen sind konkret aufzuführen, die Beseitigung von Mängeln ist zu 
überprüfen) und 

 

 Behebung der in früheren Nachschaumaßnahmen festgestellten Mängel 
o (wichtig: an die vorherige Nachschau ist lückenlos anzuknüpfen). 

 
 



 

 

Die Selbstvergewisserung ist gem. § 49 Abs. 4 BS WP/ vBP möglich, wenn in der Praxis 
keine persönlich und fachlich geeigneten Mitarbeiter hierfür zur Verfügung stehen. Die 
Gründe für die Durchführung der Nachschau im Wege der Selbstvergewisserung sind zu 
dokumentieren. 
 
Aus gegebenem Anlass haben wir unsere Checkliste zur Planung  der jährlichen 
Nachschau überarbeitet. Diese Checkliste fügen wir diesem Schreiben als Anlage bei. 
Darüber hinaus können Sie das Jahresendrundschreiben 2017 auf unserer Homepage 
einsehen (www.bd-erfurt.de).  
 
Wir beraten Sie wie gewohnt praxisnah, kompetent und individuell. Hierfür steht Ihnen – 
neben dem Unterzeichner – unser Mitarbeiter, Herr Dipl.-Bw. (FH) Thomas Krämer (StB), zur 
Verfügung (0361/ 220 36 14). Unsere Fortbildungsveranstaltung „Spezielle Fortbildung für 
Prüfer für Qualitätskontrolle“ (siehe www.bd-erfurt.de) werden wir auch im nächsten Jahr 
fortführen. Gerne können Sie sich schon jetzt anmelden. 
 
Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen Ihnen für das Jahr 
2018 Gesundheit, Schaffenskraft und viel Erfolg. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Dersch 
Wirtschaftsprüfer/ Steuerberater 
 
 

 


