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so werden folgende (bezeichnende) Antworten zu folgenden 
Fragen gegeben:Wie groß ist eigentlich ihre Sorge, dass ihr 
Berufsstand bald aussterben könnte?
Milla:
„Unser Berufsrecht stimmt in vielen Punkten nicht mehr mit 
den heutigen Anforderungen überein. Die Ausbildung zum 
steuerberater und Wirtschaftsprüfer dauert acht bis zehn 
Jahre. Das tut sich ein junger Mensch doch nicht mehr an. 
Deshalb brauchen wir ein zeitgemäßes Berufsrecht.

Die Ausbildung von Wirtschaftsprüfern und steuerberatern 
sollte nebeneinander aufgestellt werden, um eine größere 
spezialisierung zu erreichen. Aber der Gesetzgeber hat sich 
lange zu wenig um die reform unseres Berufsrechts geküm-
mert.“

Woran liegt das?
Herneth:
„Das würden wir auch gerne wissen. scheinbar gab es im zu-
ständigen Wirtschaftsministerium halt Wichtigeres. Wir dürf-
ten auf der Prioritätenliste nach unten gerutscht sein.“

Reiter:
„ich denke aber, es sollte nicht im Vordergrund stehen, wie 
wir vom Ministerium behandelt werden, wir sollten uns bes-
ser selbst helfen. Wir sollten uns deshalb in der Kammer eine 
strategie überlegen, wie wir in den nächsten Jahren dastehen 
wollen und wie wir selbst die großen Herausforderungen der 
Zukunft lösen können.“

„GESUcHT: WIRTScHAfTSpRüfER 
DER ZUKUNfT!“ DEUTScHLAND ZEIGT WIE’S GEHT

Mehrfach schon habe ich in meinen Leitartikeln darauf hinge-
wiesen, dass sich unsere Kammer wohl überwiegend als steu-
erberaterkammer versteht und sich für den Berufsstand der 
Wirtschaftsprüfer im Verhältnis kaum bis gar nicht einsetzt!

Diesen Eindruck verstärken die letzten KWT-Updates: 
n in KWT-Update 04/2016 mit einem Umfang von
 36 seiten ist für den Wirtschaftsprüfer originär 1 seite
 gewidmet.

n in KWT-Update 01/2017 mit einem Umfang von
 ebenfalls 36 seiten werden die WP-Themen auf 2 seiten
 behandelt.

n in KWT-Update 02/2017 – der Jubelnummer aus Anlass
 der 70-Jahr-Feier – sind von 44 seiten keine einzige
 originär dem Berufsstand der WPs zugeeignet.

n in KWT-Update Jubiläumsausgabe 70/25 werden bei 52
 seiten dem Berufsstand der Wirtschaftsprüfer immerhin 4  
 seiten gewidmet.

Der Beitrag in dieser Jubiläumsausgabe wird übertitelt mit 
„unsere arbeit ist notwendiger geworden“,  und werden 
von drei hoch angesehenen, senioren Berufspersönlichkei-
ten, nämlich Frau WP Mag. regina reiter, Herrn WP Dkfm. Dr. 
roland Herneth und Herrn WP Mag. Dr. Aslan Milla, zu unter-
schiedlichen Fragen Antworten gesucht.

MAG. Dr. ALFrED BrOGYÁNYi, WP

VWT Ehrenpräsident
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sowie insbesondere in WT 03/2017 –
Die Zeichen deuten nichts Gutes!

auf den strategiemangel der KWT in diesem Bereich hingewie-
sen. Nun kann man meine Leitartikel zum Anlass nehmen, um 
Veränderungen herbeizuführen oder eben nicht! Die Kammer 
allerdings hat diese komplett ignoriert!

im Übrigen hat in der obigen Frage/Antwort einzig regina rei-
ter darauf hingewiesen, dass „wir uns deshalb in der Kammer 
eine strategie überlegen sollten“! immerhin, eine Einsicht im 
Frühjahr 2017, nachdem ich das bereits am Kammertag im 
Juni 2016 gefordert habe.

übrigens ist auch im Bereich des instituts der Wirtschafts-
prüfer in österreich keine Zukunftsförderung des WPs er-
kennbar!

Das iDW (institut der Wirtschaftsprüfer) in Deutschland al-
lerdings hat es vorgemacht, wie es geht:
so wird im iDW LiFE vom August 2017 getitelt: „Gesucht: 
Wirtschaftsprüfer der Zukunft!“ – Die neue Nachwuchshilfe 
geht an den start. 

in diesem Magazin, das sich überwiegend mit Fachnachrich-
ten (als Nachfolger des Magazins iDW-Fachnachrichten) be-
schäftigt, wird an sehr prominenter stelle und unterstützt 
von einem der maßgebenden Vertreter des iDW von einer aG 
imagekampagne das Projekt vorgestellt, womit der Kampf um 
Nachwuchskräfte für den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer 
gewonnen werden soll. 

so führt WP/stB Prof. Dr. Klaus-Peter Naumann unter anderem 
aus, dass das iDW in den letzten Monaten an einem relaunch 
der erstmals 2013 gestarteten imagekampagne gearbeitet hat, 
weil die Nachwuchsgewinnung als langfristige Aufgabe des 
iDW und seiner Mitglieder angesehen wird.

Das Projekt selbst – entnimmt man staunend – begann im som-
mer 2015 mit dem Beschluss, die imagekampagne neu aufzu-
legen, und endete im Juli 2017, also nach zwei Jahren, mit dem 
redaktionsschluss des iDW LiFE: Dort ist festgehalten, dass 

Milla:
„Diese Hausaufgaben haben wir gemacht – es gibt die Kon-
zepte und wir wollen uns damit für die Zukunft bestmöglich 
aufstellen.“

Als ich das gelesen hatte, musste ich gleich zweimal „schlu-
cken“! Zum einen wird die Ausbildungsdauer von acht bis zehn 
Jahren maßlos übertrieben dargestellt und als Begründung für 
den mangelnden Zustrom genannt und zum anderen das alte 
Berufsrecht als Abschreckungsgrund hervorgekehrt! 

Und übrigens hat natürlich der Gesetzgeber schuld! 
Allerdings hätten wir – nach Meinung des Berufsgruppenob-
manns – unsere „Hausaufgaben“ gemacht – und gäbe es Kon-
zepte, uns damit für die Zukunft bestmöglich aufzustellen.

Allerdings sind diese Aussagen nicht zutreffend. Wohl gibt es 
ein neues Berufsrecht (WTBG 2017), womit gravierende Ver-
änderungen des Zugangs zum WP und der Qualität des WP 
beschlossen wurden – keine einzige Maßnahmen wird jedoch 
die Attraktivität des WP tatsächlich heben!

Bekanntlich habe ich schon in mehreren Ausgaben des WT,
so in 04/2015 – Die Sorge um den Wirtschaftsprüfer hält 
an ii –

weiters WT 03/2016 –
Eine fragwürdige Kammertagsentscheidung – 
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Die Sorge um den Wirtschafts-
prüfer hält an (II.) 

(Nach wie vor hat die Kammer keine geeig-
nete Strategie, der alarmierenden Abnahme 
der Beeidigungen von Wirtschaftsprüfern 
seit 2010 entgegen zu wirken! Vielmehr 
beschäftigt sie sich mit einer völlig untaug-
lichen Antwort: WP – only!)

Mag. Dr. Alfred Brogyányi, WP
Geschäftsführer VWT GmbH,
Ehrenpräsident VWT

Nach meinem Artikel im WT 03/2015 
(Seite 186 ff) stellt sich die Frage nach 
dem Berufsnachwuchs der Wirtschafts-
prüfer immer prekärer dar: Für den 
Zeitraum Jänner bis Juli 2105 sind ins-
gesamt 30 Kandidaten angetreten, von 
denen 17 ein positives Ergebnis erzielt 
haben. Interessant ist, dass von diesen 
17 immerhin 14 solche Kandidaten wa-
ren, die eine Steuerberater-Fachprüfung 
abgelegt haben. Im „Direktzugang“ 
haben lediglich zwei Kandidaten ein 
positives Ergebnis erzielen können.

Daraus folgt nach meinem Dafürhalten, 
dass die Befürchtung um den Berufs-
nachwuchs nach wie vor zur Recht 
besteht!

Diese Befürchtungen werden genährt 
durch entsprechende Medienberichte: 
So berichtet der Kurier in der Aus-
gabe vom 4.9.2015: „Wortgefechte 
im Parlament“ – „Sie belügen den 
U-Ausschuss…“ (Hypo-Skandal Wirt-
schaftsprüfer mit Erinnerungslücken 
brachte die Mandatare auf die Palme!).“ 
Ähnliche Meldungen gab es auch am 
4.9.2015 in der Wiener Zeitung, im 
Standard und in der Presse.

Im Detail wurde dann in den Medien 
berichtet, was ein Wirtschaftsprüfer 

als seine Prüfungsaufgabe wahrnimmt 
bzw. welche Themen offenbar vor dem 
Aufsichtsrat verheimlicht werden soll-
ten. Eine unglaubliche Behauptung, die 
– wenn sie wahr wäre – wohl auch mit 
einem Berufsverbot geahndet werden 
müsste! 

Doch das ist nur die eine Seite. Die 
Grundlage für solche Fehlentwicklun-
gen ist sicherlich darin zu finden, dass 
die Ausbildung zum Wirtschaftsprü-
fer längst überdacht werden muss; 
vielmehr wäre eine qualitätsvollere 
Ausbildung und Prüfung notwendig, 
als eine Abflachung. Und als solche ist 
wohl das Ausscheiden der Steuerbera-
tungs-Kenntnisse aus dem notwendigen 
Zugangswissen des Wirtschaftsprüfers 
zu einem „WP-only“ anzusehen. 

Ich habe im WT 03/2015, wie auch 
schon in früheren Leitartikeln, immer 
darauf hingewiesen, dass ein Wirt-
schaftsprüfer ohne steuerliche Kennt-
nisse seiner Aufgabe nicht gerecht 
werden kann!

Die Abflachung der Qualität führt auch 
dazu, dass noch mehr Checklisten und 
Frage- und Antwortspiele als Ab-
schlussprüfung angenommen werden, 
mit denen allerdings überhaupt keine 

Wertaussage im Testat verbunden 
sein wird. Solche Prüfungshandlungen 
werden einem Wirtschaftsprüfer nicht 
vorbehalten sein, da schlussendlich 
jeder aller Voraussicht nach in der Lage 
ist, solche Arbeiten als Prüfung anzu-
bieten.

Dazu kommt, dass in Österreich viele 
Wirtschaftsprüfer überwiegend als 
Steuerberater tätig sind. Für diese 
Berufskollegen muss jedenfalls gewähr-
leistet sein, dass sie die Steuerberatung 
als ihr Service nach wie vor anbieten 
können.

So hat die Bundessteuerberaterkammer 
in Deutschland im Jahr 2012 sieben 
Thesen zur Steuerberatung 2020 be-
schlossen (DStR 2012, 725). Darin heißt 
es, „dass bei den Vorbehaltsaufgaben 
die reine Steuerdeklaration rückläufig 
sein und die Steuergestaltungs-, Steu-
erplanungs- und Steuerabwehrberatung 
zunehmen wird. Für die unternehme-
rischen und wirtschaftlichen Ent-
scheidungen der Mandanten wird dem 
Steuerberater eine große Vertrauens-
stellung attestiert und im Privatbereich 
eine Entwicklung hin zum „Rundum-
Ratgeber“ prophezeit.“

Ähnlich wird es sich wohl mit dem 
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zu sorgen – bekanntlich wurde mein Antrag von der Mehrheits-
koalition ÖGWT und AWT im Kammertag am 13.06.2016 abge-
lehnt. 

Es ist leider eben nichts Vernünftiges passiert, um der fortlaufen-
den Stagnation im Zugang des Berufsstandes der Wirtschafts-
prüfer  Einhalt zu gebieten!

Vielmehr hat man sich – zu sehr – auf das in Änderung befind-
liche Berufsrecht verlassen, welches nunmehr – wahrscheinlich 
(aus der Sicht vom 13.06.2017) – doch noch Mitte dieses Jahres, 
nach vielen Mühen und Plagen im Nationalrat beschlossen wer-
den soll, wobei dem Berufsstand der Wirtschaftsprüfer durch die 
Einführung des „WP-only“ wohl ein Bärendienst erwiesen wurde!

„WP-ONLY“ – EIN BÄRENDIENST?
Diese beabsichtigte Regelung hat meines Erachtens zweifellos 
merkantilistische Züge! Ein Wesen des Merkantilismus im 16./17. 
Jahrhundert waren die Bestrebungen der absolutistischen Herr-
scher, die Wirtschaftsleistungen durch „Ausbeutung“ auch der 
Bevölkerung zu steigern! In der Arbeitskraft wurden ein wichtiger 
Produktionsfaktor und ein Mittel zur Wohlstandssteigerung der 
absolutistischen Herrscher gesehen, sodass kein Interesse an der 
Ausbildung und Expertise der Untertanen gegeben war! Vielmehr 
war die billige, unausgebildete, somit nicht konkurrenzfähige und 
damit ungefährliche Arbeitskraft gewünscht, um die absolutisti-
sche Macht abzusichern und zu steigern! Gibt es hier keine Ge-
dankenparallelität zum „WP-Only“?

Wir werden nächstes Jahr aus Anlass des dann zu erwartenden 
Berichts des Präsidenten am Kammertag im Juni 2018 die Man-
gelhaftigkeit der Auswirkungen wiederum hören!

DIE ZEICHEN DEUTEN NICHTS GUTES!
DIE MITGLIEDERANZAHL DES BERUFSSTANDES DER 
WIRTSCHAFTSPRÜFER STAGNIERT NACH WIE VOR!

Am 12. Juni 2017 wurde in Wien der Kammertag der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder abgehalten.

Dem Bericht des Präsidenten war u.a. auch die Entwicklung des 
Berufsstandes im Jahresvergleich 1.06.2016 – 1.06.2017 zu ent-
nehmen.

Demnach sind per 1.06.2017 7.487 natürliche Personen als or-
dentliche Mitglieder der KWT registriert. 

Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies insgesamt einen Zuwachs 
von 1,9 Prozent, nachdem zum 01.06.2016 7.349 natürliche 
Personen als ordentliche Mitglieder der KWT registriert waren.

Zum 1.06.2017 sind 5.547 Personen als Steuerberater gemeldet; 
gegenüber 5.420 Personen zum 01.06.2016 eine Steigerung von 
2,3%.

Zum 01.06.2017 sind 1.940 Personen Wirtschaftsprüfer; ge-
genüber dem 01.06.2016 (1.929) eine Steigerung von 0,6% - so-
hin eine klare STAGNATION!

Nun war bereits im Jahresvergleich 1.06.2015 – 01.06.2016 
zu vermerken, dass die Mitgliederanzahl der Wirtschaftsprü-
fer zwischen diesen beiden Stichtagen lediglich um eine Person 
gesteigert wurde, sodass auch schon damals von STAGNATION 
ausgegangen werden musste!

Ich habe am Kammertag am 13.06.2016 den Antrag eingebracht, 
der Kammertag möge den Vorstand beauftragen, geeignete 
Schritte und Maßnahmen zu setzen, um für einen gedeihlichen 
Zugang an Mitgliedern des Berufsstandes der Wirtschaftsprüfer 

MAG. DR. ALFRED BROGYÁNYI, WP

VWT Ehrenpräsident
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Ich verband diese meine Ausführungen mit einem Antrag an den 
Kammertag, dass dieser beschließen möge, dem Vorstand der 
KWT den Auftrag zu erteilen, geeignete Schritte zur Veränderung 
dieser alarmierenden Rückgangswerte zu setzen. Ich bestand da-
rauf, dass dieser Antrag protokolliert werde.

Zunächst wollte man den Antrag nicht zulassen, da er nicht eine 
Woche vor dem Kammertag eingebracht worden wäre. Erst die 
Ausführungen des Kammerdirektors Dr. Klement führten dazu, 
dass dieser Antrag zugelassen wurde, da ich ja den Antrag zur Ta-
gesordnung, also zum Bericht des Präsidenten, unmittelbar nach 
dessen Bericht gestellt habe. 

Ich habe in meinen Ausführungen weder Kritik an der Kammer-
führung geübt, noch habe ich diese beschuldigt: weder die Kolle-
gen aus dem Präsidium, noch die Kollegen des Vorstands!

Vielmehr habe ich diesen Antrag u.a. auch deshalb eingebracht, 
um allenfalls den Vorstand in seinen Verhandlungen mit dem 
Aufsichtsministerium durch einen entsprechnenden Kammer-
tagsbeschluss den „Rücken zu stärken“! Quasi: „Seht her, der 
Kammertag steht voll hinter dem Begehren nach entsprechenden 
sinnhaften Veränderungen der WP-Regelungen“! 

Allerdings wurde diese Chance nicht ergriffen und es geschah das 
Unfassbare: Mein Antrag wurde überwiegend abgelehnt, wobei 
die anwesenden Kammertagsmitglieder der VWT für meinen An-
trag gestimmt haben, des weiteren sich die anwesenden Mitglie-
der der AWT der Stimme enthalten haben und die Kammertags-
mitglieder der ÖGWT meinen Antrag abgelehnt haben!

Das bedeutet, dass der Hohe Kammertag bzw. die Mitglieder 

EINE FRAGWÜRDIGE KAMMERTAGSENTSCHEIDUNG 
WIE DER KAMMERTAG ZUM BERUFSSTAND DER WIRTSCHAFTSPRÜFER
WIRKLICH STEHT - WER VERTRITT DIE ABSCHLUSSPRÜFER?

Am Montag, 13. Juni 2016, fand die 3. ordentliche Sitzung des 
Kammertages statt. Entsprechend der Tradition trug der Präsident 
zum Tagesordnungspunkt 2 seinen Bericht vor. 

In gewohnter Routine und Eiligkeit kam der Präsident bald zum 
Thema „Der Berufsstand in Zahlen“ und berichtete, dass der ge-
samte Berufsstand der Wirtschaftstreuhänder im Jahr 2015 um 
insgesamt 1,9% gewachsen sei und mit Stand 1. Juni 2016 insge-
samt 7.349 natürliche Personen umfasst hat.

Diese gliedern sich auf in 5.420 Steuerberater (ein Zuwachs im 
Jahr 2015 von 2,6%) und in 1.929 Wirtschaftsprüfer (ein Zuwachs 
im Jahr 2015 von 0,1%; richtig um 0,051%).

Zum Zuwachs des Berufsstandes der Wirtschaftsprüfer führ-
te der Präsident aus, dass mit Stichtag 1.6.2016 lediglich 
um eine natürliche Person mehr zu verzeichnen war, als im 
Vorjahr.

In seinem Bericht ging der Präsident mit keinem Wort darauf ein, 
welche Maßnahmen gegen diese zweifellos negative Entwicklung 
seitens der KWT, also des Kammervorstandes, geplant bzw. unter-
nommen würden! Somit war der Kammertag durch den Bericht 
des Präsidenten nicht entsprechend informiert!

Nach dem Ende des Berichts des Präsidenten meldete ich mich 
zu Wort und beklagte den alarmierend geringen Zuwachs an 
Wirtschaftsprüfern und führte des Weiteren aus, dass 2015 nur 
39 Beeidigungen von Wirtschaftsprüfern vorgenommen wur-
den, nachdem bereits 2014 ein eklatanter Abfall der Anzahl der 
Beeidigungen gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen war und 
lediglich 35 Wirtschaftsprüfer im Jahr 2014 beeidet wurden.

MAG. DR. ALFRED BROGYÁNYI, WP

Geschäftsführer VWT GmbH,
VWT Ehrenpräsident
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n die Website steht,
n die Materialien gedruckt sind,
n die Career services informiert sind und
n die Mitglieder der AG imagekampagne bereit stehen,
 sowie dass
n alle das gute Gefühl haben, dass dieses Projekt Potential hat,
 einen wesentlichen Beitrag zur Zukunft unseres
 Berufsstandes zu leisten.

Wenn man weiters die elf Mitglieder der AG imagekampagne 
wahrnimmt, erkennt man, dass überwiegend jugendliche Da-
men und Herren Berufsangehörige sich hier zur Zusammenar-
beit bereitgefunden haben.

Nach der Lektüre dieser iDW-Beiträge wird für mich erkenn-
bar, dass sie sehr große Erfolgschancen haben! Genauso wird 
aber auch erkennbar, dass Österreich nichts Vergleichbares an-
geboten hat bzw. anbietet.

Unlängst hat der ehemalige Präsident des Österreichischen 
rechnungshofes, Herr Dr. Josef Moser, seine Kandidatur für 
die Liste Kurz unter anderem damit begründet, mithelfen zu 
wollen, dass Österreich „enkelfit“ gemacht wird. 

Wer in Österreich, welcher Funktionär der KWT und welcher 
Funktionär des iWP machen sich, über ihre verdientermaßen 
nicht hoch genug einzuschätzende Facharbeit hinaus, tat-
sächlich Gedanken, dass der Berufsstand der Wirtschaftsprü-
fer „enkelfit“ gemacht wird?

Am Anfang solcher Gedanken wird nach meinem Dafürhalten 
jedenfalls die Generationsfrage zu stellen sein, um diese ver-
antwortungsvollen strategischen Überlegungen in die Hände 
jüngerer Berufskollegen zu legen.    n

Alfred Brogyányi

Jetzt registrieren unter: 
zeitschriften.lexisnexis.at 
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Österreichische Steuerzeitung

Der „Klassiker“ unter den steuerrechtlichen Zeitschriften versorgt die gesamte 
Steuerbranche aktuell, verlässlich und aus erster Hand [BMF] mit aktuellen 
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Aktueller ÖStZ-Themenschwerpunkt: 
Auswirkungen des MLI auf das österreichische DBA-Netzwerk

Im Abo stehen Ihnen alle Inhalte des gedruckten Hefts auch digital zur 
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