
 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
seit über einem Jahr beschäftigen uns – und Sie – nun der Wirecard-Skandal und seine Folgen. In 
der Zeit haben wir Argumente gesammelt, die unsere Klage gegen EY stützen. Von besonderem 
Interesse waren hierbei auch die Erkenntnisse aus dem Parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss. Wir haben den 2.026 Seiten langen Abschlussbericht des Ausschusses 
unter Einbeziehung von Experten ausgewertet und möchten für Sie die sich daraus bestätigten 
schwerwiegendsten Versäumnisse von EY zusammenfassen. Ein Großteil der Erkenntnisse aus dem 
Untersuchungsausschuss resultiert aus dem Wambach-Bericht, der uns ebenfalls vorliegt. 
Entgegen eigener Aussagen, an der Aufklärung mitwirken zu wollen, ging EY gerichtlich gegen die 
Veröffentlichung dieses Sonderberichts vor, so dass Teile geschwärzt sind. Dennoch handelt es 
sich um ein überaus hilfreiches Dokument, das wir für unsere gerichtlichen Verfahren sorgfältig 
auswerten.  
   

1. Das Fehlen einer kritischen Grundhaltung 

Die Abgeordneten des Untersuchungsausschusses haben festgestellt, dass die 
Wirtschaftsprüfer von EY bei ihrer Arbeit für die Wirecard AG nicht mit der nötigen 
kritischen Grundhaltung agiert haben. § 43 Abs. 4 der Wirtschaftsprüferordnung und IDW 
Prüfungsstandard 400 verlangen, dass bei der Jahresabschlussprüfung stets eine kritische 
Grundhaltung angewendet werden muss, die in Anbetracht der Berichtserstattung 
offensichtlich keine Anwendung gefunden hat. 
 

2. Der Umgang mit dem „Project Ring“ 

Hierbei handelt es sich um eine forensische Untersuchung durch EY aufgrund eines EY-
Whistleblowers in Indien im Zusammenhang mit einem dortigen Unternehmenskauf. Der 
Untersuchungsausschuss kritisiert, dass die Wirtschaftsprüfer von EY die Beobachtungen 
der Forensiker aus dem eigenen Haus missachtet haben. 
 

3. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 

Hier kommt der Untersuchungsausschuss zu dem Ergebnis, dass von EY verlangte 
Prüfungsnachweise nicht existent waren. EY sprach daher am 29.03.2017 zunächst eine 
Warnung aus, das Testat könne nicht erteilt werden, und erteilte dann wenige Tage 
später, am 04.04.2017, dennoch das Testat. Dieses Testat wurde allein aufgrund 
mündlicher Zusagen des Wirecard-Vorstands erteilt. 
 
 

4. Die Prüfung der Treuhandkonten im Rahmen der Abschlussprüfung des Geschäftsjahres 

2018 

Der Untersuchungsausschuss hat festgestellt, dass die Prüfer zwar einzelne 
Saldenbestätigungen der Treuhänder erhalten haben, es sich jedoch hierbei um plumpe 
Fälschungen handelte. Zudem hat der Untersuchungsausschuss Hinweise darauf 
gefunden, dass EY Wirecard zur Einrichtung der Treuhandkonten im Jahr 2015 geraten hat 
und maßgeblich an der Konzeption beteiligt war.  



 
5. Die Prüfung des Drittpartnergeschäfts 

Für den Untersuchungsausschuss ist klar: Das „Concurrence Memorandum“ beweist ein 
Grundverständnis des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsmodell der Wirecard AG. 
Dennoch kamen die Abgeordneten hier zu der Ansicht, dass EY wesentliche 
Prüfungshandlungen in Bezug auf das Drittpartnergeschäft unterlassen hat. Anderenfalls 
wäre die Nichtexistenz dieses Geschäfts bereits vor Jahren offenbar geworden.  

 
Kanzlei Schirp & Partner hat Zugang zu weiteren umfangreichen Materialien die eine 
Pflichtverletzung und damit Haftung von EY belegen.  
 
Erste Gerichtstermine finden in unseren Verfahren mit den von uns vorgetragenen umfangreichen 
Rechercheergebnissen und zahlreichen vorgelegten Beweismitteln voraussichtlich zeitnah noch in 
diesem Herbst statt, so dass wir Ihnen bereits in einem der nächsten Newsletter sicherlich 
Näheres zur ersten Einschätzung seitens des Gerichtes berichten können.  
 
Schließen auch Sie sich der Klägergemeinschaft an, weitere Informationen dazu hier. 
  
Wir halten Sie weiterhin informiert. 
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Wir informieren Sie über die Verarbeitung Ihrer Daten wie folgt: https://schirp.com/de/datenschutz-fuer-
mandanten/ 
 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese 
E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren 
sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet. 
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