
 

 

 

Jahresendrundschreiben 2016 
Nach all den Änderungen und Diskussionen: „Blick nach vorn“  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Nachfolgend erhalten Sie die für die Berufspraxis und Qualitätskontrolle (QK) wichtigsten 

Änderungen aus 2016 und einige praktische Tipps zur Umsetzung, damit Sie auch in 

Zukunft zu den Praxen gehören, die im Berufsregister als Abschlussprüfer eingetragen 

bleiben. Die WPK teilt jeder Praxis nach Beendigung der QK den neuen Termin bis zu dem 

die nächste QK durchgeführt sein muss verbindlich mit. Tipp: Setzen Sie sich rechtzeitig mit 

Ihrem Prüfer für Qualitätskontrolle (PfQK) in Verbindung; idealerweise ein Jahr im Voraus. 

Eine vorgezogene QK ist möglich. 

 

Das interne Qualitätssicherungshandbuch (QSHB) muss aufgrund der Gesetzesänderungen 

umfangreich überarbeitet werden. Ein käuflich erworbenes Handbuch ist individuell an die 

Gegebenheiten der Praxis anzupassen. Aus einem Hinweis der Kommission für 

Qualitätskontrolle vom 06.09.2016 geht (erneut) hervor, dass der bloße Erwerb eines 

Musters-QSHB nicht ausreicht. Tipp: Überarbeiten Sie einmal pro Jahr Ihr QSHB.  

 

Die auftragsbezogene Qualitätssicherung (§§ 48 und 60 BS WP/vBP) umfasst jetzt die 

Konsultation, die Berichtskritik und die auftragsbegleitende Qualitätssicherung. Nach 

der Begründung zur Berufssatzung müssen diese Maßnahmen nicht nur zu Beginn einer 

gesetzlichen Jahresabschluss- oder Konzernabschlussprüfung festgelegt werden, sondern – 

falls die Notwendigkeit hierzu erst später erkannt wird – auch während der Prüfung. Tipp: 

Dokumentieren Sie in den Planungsunterlagen (bspw.: Planungs-Memo) eindeutig und mit 

Begründung, ob und von wem Maßnahmen zur auftragsbezogenen Qualitätssicherung 

durchzuführen sind. 

 

Führen Sie bei gesetzlichen Jahresabschluss- oder Konzernabschlussprüfungen immer eine 

Berichtskritik durch. Der Zweitunterzeichner darf die Berichtskritik  durchführen, wenn er im 

Übrigen prozessunabhängig ist. NEU: Die auftragsbegleitende Qualitätssicherung darf vom 

Zweitunterzeichner nicht (mehr) durchgeführt werden, weil dieser als verantwortlicher 

Prüfungspartner (§ 43 Abs. 6 Nr. 1 WPO) einzustufen ist.   

 

Ab 2016 muss die Nachschau (Praxisorganisation und Auftragsabwicklung) jährlich 

durchgeführt werden. Die Selbstvergewisserung ist möglich, wenn in der Praxis keine 

geeigneten Mitarbeiter hierfür zur Verfügung stehen. Die Gründe für die Durchführung der 

Nachschau im Wege der Selbstvergewisserung sind zu dokumentieren. Tipp: Verzichten 

Sie möglichst auf die Selbstvergewisserung, denn sie hat sich nicht bewährt. Setzen Sie zur 

Durchführung der Nachschau  Mitarbeiter ein und bauen so eigenes Know How auf. Wenn 

Sie keine  Mitarbeiter haben, suchen Sie nach einer anderen Lösung, die zu Ihnen passt.  

 

Bedenken Sie: Eine kritische und wirksame interne Nachschau reduziert den internen und 

den externen Aufwand für die nächste Qualitätskontrolle. Von Seiten der WPK wurde darauf 

hingewiesen, dass die Nachschauunterlagen zu organisatorischen und personellen 

Maßnahmen in den Praxen herangezogen werden können. Berufsrechtlich besteht die 

Möglichkeit, dass sie Gegenstand der Einsichtnahme und Auswertung im Rahmen der 

Aufsicht der WPK oder der Abschlussprüferaufsichtsstelle (APAS) sind. 

 

 



 

 

 

Nach § 57e Abs. 7 WPO unterliegen PfQK einer besonderen Aufsicht durch die Kommission 

für Qualitätskontrolle (KfQK) dies bedeutet, dass die KfQK Inspektionen vor Ort beim PfQK 

durchführt. Hieraus resultiert für den PfQK ein deutlicher Mehraufwand. Nach uns 

vorliegenden Informationen hat die KfQK bereits die ersten Inspektionen verbindlich 

terminiert. 

   

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 2017 

Gesundheit, Schaffenskraft und viel Erfolg.  

  

Mit freundlichen Grüßen  

 
Dersch  

Wirtschaftsprüfer/ Steuerberater 

 

http://www.bd-erfurt.de/

