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Sehr geehrte Frau Kollegin, 
sehr geehrter Herr Kollege, 
 
die WPK besteht in 2011 seit 50 Jahren. Während dieser Zeit wurden die wichtigen 
Gremien der WPK, nämlich der aus 65 Personen bestehende Beirat und der aus des-
sen Mitte gewählte 13-köpfige Vorstand alle drei Jahre in der Wirtschaftsprüfer-
Versammlung gewählt. 
 
Diese Wahl war eine Präsenzwahl, d. h. wählen konnte nur, wer zur Wirtschaftsprüfer-
Versammlung persönlich kam oder einem Kollegen, der persönlich zur Wahl ging, eine 
Vollmacht gab.  
 
Obgleich die Aufgaben, die der Gesetzgeber im Laufe der Jahre der WPK als Selbst-
verwaltungsorgan unseres Berufsstandes übertrug, ständig umfangreicher wurden und 
die Entscheidungen der WPK das tägliche Berufsleben aller WP/vBP immer stärker 
prägten – denken Sie an die Durchführung des Examens, an die allgemeine Berufs-
aufsicht, die Regeln für die Qualitätskontrolle, die Durchführung von Sonderuntersu-
chungen, die Vertretung der Interessen unseres Berufsstandes in Brüssel etc. – war 
die Präsenz auf der Wirtschaftsprüfer-Versammlung leider immer gering. Zu gering für 
einen Berufsstand, der sich als Freier Beruf versteht und am Prinzip der Selbstverwal-
tung festhalten möchte. 
 
Mit der im Januar 2011 beschlossenen Briefwahl (vgl. WPK-Magazin 1/2011 und 
Sonderheft vom 11.02.2011) wird sich die bisherige berufspolitische Zurückhaltung der 
Kollegenschaft sicherlich ändern, da die Wahlbeteiligung und damit die Möglichkeit der 
Beeinflussung der berufspolitischen Beiträge unseres Berufs wesentlich einfacher ge-
worden sind. 

10.06.2011 
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O:\Briefe\108\10864\Rundbrief Mitglieder WPK.docx 

An alle Mitglieder 
der Wirtschaftsprüferkammer 
 
 
Nur per E-Mail 

Wahlen zum Beirat der Wirtschaftsprüferkammer 
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Sie werden in den Tagen nach dem 10.06. von der WPK die Wahlunterlagen für die 
Briefwahl per Post erhalten und haben dann ausreichend Zeit, sich mit den vorge-
schlagenen Kandidatinnen /Kandidaten zu befassen und die Ihnen richtig erscheinen-
de Auswahl zu treffen. Ihr Wahlzettel muss bis zum 19.07.2011 beim Wahlausschuss 
der WPK eingehen. 
 
Die Gruppe der Wirtschaftsprüfer, für die ich vorschlagsberechtigt bin, wählt 51 Kolle-
ginnen und Kollegen, die der vereidigten Buchprüfer 14. Der Vorstand (10 WP/3 vBP) 
wird anschließend von dem neu gewählten Beirat aus seiner Mitte bestellt werden. 
 
Bei Durchsicht Ihrer Wahlunterlagen werden Sie feststellen, dass die Kandidaten je-
weils unter dem Namen des sie vorschlagenden Kollegen in alphabetischer Reihenfol-
ge aufgeführt sind. Unter meinem Namen finden Sie 51 Kolleginnen und Kollegen, die 
ich für sehr geeignet halte, die Gruppe der Wirtschaftsprüfer in dem neuen Beirat zu 
repräsentieren. 
 
Da Sie „meine“ Kandidaten nicht alle persönlich kennen können, möchte ich Ihnen  
– ergänzend zu der Selbstdarstellung der Kandidaten auf der Internet-Wahlplattform 
der WPK – folgende zusätzliche Informationen geben: 
 
Zwei Drittel der von mir vorgeschlagenen Kandidaten war bereits in der letzten Wahl-
periode im Beirat, verfügt also über eine begrüßenswerte Gremienerfahrung. Mit die-
sen Kolleginnen und Kollegen habe ich während meiner langjährigen Tätigkeit im Vor-
stand der WPK, von 2006 bis 2008 als deren Präsident und in den letzten drei Jahren 
als Vorsitzer des Beirats zusammengearbeitet.  
 
Ein Drittel der Kandidaten ist jedoch neu und verspricht, die Arbeit der WPK durch 
neue Denkanstöße voranzubringen.  
 
Die Kandidaten kommen von den Big Four (15 Personen), aus dem Mittelstand (26 
Personen) und aus kleinen Praxen (10 Personen). Berücksichtigt man, dass die 14 
Kandidaten der vBP auch meist in kleinen Praxen arbeiten, entspricht die Zusammen-
setzung der Kandidaten in etwa der Verteilung aller Wahlberechtigten auf große, mitt-
lere und kleine Einheiten. Diese Ausgewogenheit ist mir wichtig. Unser Berufsstand 
darf sich nicht auseinanderdividieren lassen, wenn er gegenüber der Politik in Berlin 
oder in Brüssel und in internationalen und nationalen Gremien bestehen will. Interes-
senkonflikte zwischen großen, mittleren und kleinen Einheiten, die es ja durchaus gibt, 
müssen innerhalb des hierfür vorgesehenen berufsständischen Gremiums, also im 
Beirat, ausgefochten werden. Dies setzt dort eine ausgewogene Beteiligung von Pra-
xen aller Größenordnungen durch profilierte Vertreter voraus. Die von mir vorgeschla-
genen Kandidaten sind Praxisinhaber bzw. gehören in ihrer jeweiligen Gesell-
schaft/Praxis dem Führungsgremium (Vorstand, Geschäftsführung etc.) an und verfü-



D I E T E R  U L R I C H  
WirtschaftsprüferSteuerberaterRechtsanwalt Seite 3

 

 

 

gen über besondere Kompetenzen (z. B. langjährige Erfahrung in internationalen Gre-
mien des Berufsstands, Leitung einer Rechtsabteilung, besondere Branchenkenntnis-
se etc.), die sie in die ehrenamtliche Arbeit in den Gremien der WPK einbringen wer-
den. 
 
Ich habe auch versucht, die regionale Gewichtung unseres Berufsstands bei meiner 
Kandidatenauswahl zu berücksichtigen, ebenso wie die Zugehörigkeit zu internationa-
len Netzwerken, von denen alle Nennenswerten in meiner Kandidatenliste vertreten 
sind. 
 
Jetzt ist es an Ihnen, richtig zu wählen. Die Wahl ist keine „Listenwahl“, sondern Sie 
wählen als Wirtschaftsprüfer/Wirtschaftsprüferin bis zu 51 einzelne Kandidaten (und 
zusätzlich 5 Ersatzkandidaten). Am besten natürlich die von mir Vorgeschlagenen!  
 
Ich hoffe, dass das neue Briefwahlverfahren, das den zeitlichen Aufwand für alle Wäh-
lerinnen und Wähler minimiert, nicht nur zu einer deutlich höheren Wahlbeteiligung als 
bei vergangenen Wahlen führt, sondern auch Ihr Interesse an unserer berufsständi-
schen Selbstverwaltung stärkt. 
 
Bitte wählen Sie. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dieter Ulrich 
Wirtschaftsprüfer 
 


