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Stellungnahme 

zum Referentenentwurf für eine Verordnung zur Änderung der Wirt-

schaftsprüferprüfungsverordnung (WiPrPrüfV) 

Sehr geehrter Herr Dr. Lücke, 

wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zu dem Referentenentwurf für eine Ver-

ordnung zur Änderung der WiPrPrüfV vom 24.10.2018 Stellung nehmen zu kön-

nen. 

Die Struktur des Wirtschaftsprüferexamens hat sich in den letzten Jahrzehnten 

kaum verändert, die zugrunde liegende Stoffmenge ist indes – nicht zuletzt auch 

durch eine zunehmende Regulierung – exponentiell gestiegen. Diese überbor-

dende Themenvielfalt ist heute in einem Blockexamen schlicht nicht mehr be-

herrschbar. Gleichzeitig verlangt die komplexe Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer 

ein fundiertes prüferisches, betriebswirtschaftliches, steuerrechtliches und juris-

tisches Fachwissen.  

Zusammen mit der Wirtschaftsprüferkammer hat das IDW daher einen Vor-

schlag zur Modularisierung des Wirtschaftsprüferexamens erarbeitet, auf den 

wir auch mit Schreiben vom 25.07.2017 aufmerksam gemacht haben. Wir 

freuen uns sehr, dass diese Anregungen aufgegriffen wurden. Wir halten den 

Referentenentwurf für sehr gelungen und begrüßen die inhaltlichen Neuregelun-

gen (einschl. der Übergangsregelung).  

Durch die Modularisierung können die Examenskandidaten die relevanten Prü-

fungsgebiete (Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsrecht, Steuern, Prüfungswe-
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sen) über einen sechsjährigen Zeitraum verteilen. Damit wird das Wirtschafts-

prüferexamen nicht leichter, aber beherrschbarer: Im bisherigen Blockexamen 

ist die Fähigkeit zum Auswendiglernen zu einem immer entscheidenderen Er-

folgsfaktor geworden. Hierbei handelt es sich aber nicht um das entscheidende 

Qualitätsmerkmal eines Wirtschaftsprüfers. Durch die Modularisierung wird das 

hohe inhaltliche Niveau beibehalten, während die Bedeutung der Fähigkeit zum 

Auswendiglernen oder des Faktors „Glück“ gemindert wird. Zutreffend wird in 

den Erwägungsgründen erläutert, dass sich der Prüfungskandidat nun allen vier 

Prüfungsgebieten in vollem Umfang und mit gebotener Tiefe widmen kann, so 

dass die Qualität des Wirtschaftsprüferexamens insgesamt weiter gesteigert 

werden kann.   

Zum vorliegenden Referentenentwurf haben wir im Einzelnen folgende – meist 

redaktionelle und klarstellende – Hinweise: 

Zu Artikel 1 – Änderung der Wirtschaftsprüferprüfungsverordnung: 

 Zu Ziff. 2 a) (§ 1 WiPrPrüfV n.F.): 

Nach „Absatz 1 Satz 2 Nummer 8“ ist der Buchstabe „w“ zu streichen.  

 Zu Ziff. 6 a) bb) (§ 7 Abs. 2 S. 3 WiPrPrüfV n.F.): 

Wir regen an, Satz 3 klarstellend zu ergänzen, um deutlich zu machen, 

dass nur im Falle einer Verlängerung des Prüfungszeitraums ein amts-

ärztliches Zeugnis verlangt werden soll: 

„Die Prüfungsstelle soll im Falle des Satzes 2 die Vorlage eines amts-

ärztlichen Zeugnisses verlangen.“ 

 Zu Ziff. 8 a) (§ 15 Abs. 1 S. 2 WiPrPrüfV n.F.): 

In § 15 Abs. 1 S. 2 sollte klargestellt werden, dass es sich bei den ge-

nannten Modulprüfungen um mündliche Modulprüfungen handelt. Wir re-

gen daher folgende Änderungen an:  

„Die mündlichen Modulprüfungen in den Gebieten Angewandte Betriebs-

wirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsrecht und Steuerrecht 

bestehen aus jeweils einem Prüfungsabschnitt.“ 

 Zu Ziff. 14 c) (§ 21 Abs. 4 WiPrPrüfV n.F.): 

Um zu verhindern, dass der Rücktritt von einer Modulprüfung versehent-

lich als Rücktritt von der gesamten Prüfung interpretiert wird, sollte der 

vorgeschlagene Absatz 4 klarstellend wie folgt ergänzt werden: 

„(4) Erklärt die zu prüfende Person gegenüber der Prüfungsstelle aus-

drücklich den Rücktritt von der gesamten Prüfung, so gilt die gesamte 

Prüfung als nicht bestanden“. 
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Zu: Begründung B. Besonderer Teil zu Nummer 2: 

 Im ersten Satz ist „§ 6 Wirtschaftsprüferordnung“ durch „§ 6 Wirtschafts-

prüferprüfungsverordnung“ zu ersetzen.  

Wir wären dankbar, wenn Sie unsere Anmerkungen in den weiteren Beratungen 

berücksichtigen. Bei Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfü-

gung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Kelm Dr. Henrik Solmecke, WP StB

Leiter Aus- und Fortbildung 


