
 
 
Jahresendrundschreiben 2018 
Der Aufwand für die Qualitätskontrollen steigt! 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in einem wegweisenden Aufsatz hat die Kommission für Qualitätskontrolle (KfQK) ihre 
Meinung zur Durchführung von Qualitätskontrollen (QK), insbesondere zum 
Stichprobenumfang, dem Prüfungsvorgehen und der Dokumentation der 
Qualitätskontrolle dargelegt (WPK-Magazin 3/2018 Seite 66ff). Die KfQK ist eine 
unabhängige und nicht weisungsgebundene Abteilung innerhalb der WPK. Ihre 
Verlautbarungen haben verbindlichen Charakter. 
 
In dem vorstehenden Aufsatz präzisiert die KfQK die Durchführung von 
Qualitätskontrollen hinsichtlich: 
 

 der risikoorientierten und materiell inhaltlichen Durchführung von Qualitätskontrollen,  
 

 dem angemessenen Zeitaufwand der PfQK („ein  Tagewerk“ pro Auftragsprüfung) 
sowie 
 

 der aussagekräftigen Berichterstattung der PfQK. 
 

 
Bitte schauen Sie sich in Ihrem eigenen Interesse diesen Aufsatz sehr sorgfältig an. Wenn 
Sie aktiver PfQK sind dann muss Ihr  Prüfungsvorgehen bei einer QK diesen Anforderungen 
entsprechen. Andernfalls haben Sie keinen inspektionssicheren Prüfungsansatz und 
riskieren, dass die KfQK bei den von Ihnen durchgeführten QK´s eine Sonderprüfung 
anordnet. Jeder Abschlussprüfer ist ebenfalls gut beraten, den oben zitierten Aufsatz der 
WPK für die Ausgestaltung und Fortentwicklung des internen Qualitätssicherungssystems 
(QSS) sehr genau zu analysieren. Ein Tipp vorweg: Die jährliche Nachschau gewinnt 
noch mehr an Bedeutung! 
 
In vielen Praxen wird arbeitsbedingt die Nachschau am Jahresende durchgeführt. Motto: 
„Jahresende ist Nachschauzeit“. Eine wirksame Nachschau kann den Aufwand für die 
Qualitätskontrolle begrenzen. Achtung: Sofern Sie eine Selbstvergewisserung durchführen 
gilt das nicht! 
 
Was ist zu tun? Antwort: Schließen Sie das Prüfungsjahr ab und stellen Sie jährlich die 
Prüfungsbereitschaft für die nächste Qualitätskontrolle und die jährliche Nachschau her. 
Dazu dienen konkret die folgenden Arbeiten: 
 

 Überarbeiten Sie das Qualitätssicherungshandbuch (QSHB) Ihrer Praxis, 
 Vervollständigen Sie die jährliche Auftragsliste und schließen Sie diese ab, damit 

diese als Grundlage für die jährliche Nachschau und für die nächste 
Qualitätskontrolle dient, 

 führen Sie die jährliche Nachschau durch und verfassen Sie den Nachschaubericht; 
ordnen Sie ggf. Maßnahmen zur Verbesserung an. 

 
Die Selbstvergewisserung ist gemäß § 49 Abs.4 BS/WP vBP nach wie vor möglich, wenn 
in der Praxis keine persönlich und fachlich geeigneten Mitarbeiter hierfür zur Verfügung 
stehen. Die Selbstvergewisserung ist jedoch nicht zu empfehlen, weil der PfQK auf dieser 
Grundlage seine Stichprobenauswahl für die Auftragsprüfungen nicht reduzieren kann. 



Tipp: Verzichten Sie auf die Selbstvergewisserung. Weitere Hinweise zur effizienten und 
wirksamen Durchführung der Nachschau erhalten Sie in unserem Seminar  „Spezielle 
Fortbildung für Prüfer für Qualitätskontrolle“, welches auch für Mitarbeiter geeignet ist, die für 
die Durchführung der Nachschau eingesetzt werden sollen. 
 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie unsere überarbeitete Checkliste zur Planung der 
jährlichen Nachschau. Weitere Informationen und alle  Checklisten zur Durchführung der 
Nachschau  erhalten Sie in unserer Fortbildungsveranstaltung „Spezielle Fortbildung für 
Prüfer für Qualitätskontrolle“ (siehe www.bd-erfurt.de), welche auch für Praxisinhaber 
geeignet ist, die sich umfänglich über die Anforderungen und Neuerungen einer 
Qualitätskontrolle informieren möchten. 
 
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). 
 
Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen Ihnen für das Jahr 
2019 Gesundheit, Schaffenskraft und viel Erfolg. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Dersch 
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater 
 
 
 
PS: Die Seminartermine für 2019 sind bereits auf unserer Homepage veröffentlicht; 
eingetragene PfQK müssen bis zum 16.06.2019 24 Fortbildungseinheiten in den letzten 
drei Jahren vor diesem Stichtag gegenüber der WPK nachweisen. Andernfalls erfolgt die 
Löschung im Berufsregister!  
 
Tipp: Ihre geleisteten Fortbildungsstunden können Sie im Mitgliederbereich auf der WPK- 
          Homepage einsehen. 


