
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
wir möchten Sie über die aktuellen Ereignisse im Fall Wirecard informieren.  
  

1.) Wichtige neue Beweismittel 
  
Es gibt zwei wichtige neue Beweismittel für unsere Klageverfahren gegen EY, die wir im Rahmen 
des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses erhalten haben. 
  
1.1. Das „concurrence memorandum“ vom 3. März 2016 
  
Uns ist es gelungen, ein geheimes Abstimmungsdokument zwischen EY und WIRECARD über das 
„third party acquirer“-Geschäft, das WIRECARD (angeblich) betrieb, sicherzustellen. In diesem 
Dokument lässt sich EY von WIRECARD eine Vielzahl von Annahmen über das „third party 
acquirer“-Geschäft bestätigen und gegenzeichnen.  
  
Dies ist ausgesprochen sonderbar. Normalerweise wäre es Sache von EY gewesen, sich die 
einschlägigen Verträge selbst anzuschauen und die Buchungen zu überprüfen, bis die Geschäfte 
nachvollzogen werden konnte. Das ist schließlich die Kernaufgabe eines Wirtschaftsprüfers! 
Keineswegs kann ein Bestätigungsschreiben des eigenen Kunden WIRECARD – der ja gerade 
geprüft werden soll! – die eigene Prüfungsarbeit von EY ersetzen. Erst recht dann nicht, wenn es 
um behauptete Treuhandguthaben von zuletzt fast 2 Mrd. EURO und das gesamte 
zugrundeliegende Geschäft ging.  
  
Dieses Dokument wurde von drei hochrangigen EY-Partner, darunter der später zur Deutschen 
Bank gewechselte Andreas Loetscher sowie den zwei hochrangigen WIRECARD-Mitarbeitern, 
Burkhard Ley und Stephan von Erffa unterschrieben.  
  
Ein weiteres sehr starkes Beweismittel, das unsere Position erhärtet.  
  
Die Brisanz dieses Dokuments spiegelt sich in der Presse wieder.  
 
FOCUS Online: „Geheimpapier kann Wirtschaftsprüfer alles kosten“, „Jetzt ist EY platt“.  
  
Wie beurteilen hochrangige Wirtschaftsprüfer aus anderen Firmen, die Mandanten bei uns sind 
und die wir konsultiert haben, dieses Dokument? „Ich bin sprachlos und zugleich fassungslos, wie 
dilettantisch hier ein Memorandum zu diesem Drittpartnergeschäft gefertigt wurde. … Neben den 
eingeschränkten englischen Sprachkenntnissen lässt es jedes Maß an Professionalisierung 
vermissen. Üblicherweise werden solche „Prozesse“ in Prozessdiagrammen beschrieben und die 
Rollen der einzelnen Prozessteilnehmer detailliert beschrieben. Im Anschluß erfolgt eine rechtliche 
Würdigung bzw. eine Einschätzung, wie diese Prozesse in der Buchhaltung und dem 
Jahresabschluss abgebildet werden würden. … In dem Memorandum wird ein absolut rudimentäres 
Verständnis für das TPA-Geschäft vermittelt und es fehlt an allen Stellen an den richtigen Fragen. … 
Es erweckt den Eindruck, als hätten die Verfasser das Modell weder geprüft, noch verstanden 



(„wirecards knows the merchants“) und sie stellen völlig verstörende Fragen oder machen seltsame 
Aussagen. Deutet alles darauf hin, dass versucht werden soll, diese Geschäfte als eigene 
Umsatzerlöse und nicht nur als Provisionsumsätze ausweisen zu können. … Mir drängt sich der 
Verdacht auf, dass überhaupt keine Prüfungshandlungen vorgenommen wurden oder 
vorgenommen werden konnten.“ 
  
1.2. Der Wambach-Bericht, für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss erstattet 
  
Der Wambach-Bericht ist ein von Wirtschaftsprüfer Martin Wambach erstatteter Sonderbericht im 
Auftrag des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Herr Wambach ist geschäftsführender 
Partner bei Rödl & Partner und Vorstandsmitglied des Instituts der Wirtschaftsprüfer. Der Bericht 
befasst sich mit den Fehlleistungen von EY bei der Prüfung der WIRECARD AG. Der Bericht ist 
sachlich im Ton, aber überaus klar und professionell in der Sache. Wir möchten an dieser Stelle ein 
Zitat wiedergeben: 
  
„Eine kritische Grundhaltung fehlte, banalste Rechnungslegungs- sowie Qualitätsstandards wurden 
vernachlässigt und Warnsignale wurden geflissentlich übersehen.“ 
  
Frau Cansel Kiziltepe (SPD) fasst den Bericht mit den Worten zusammen: „Der Wambach-Bericht 
ist ein vernichtendes Urteil für EY“.  
  
Auch wir meinen, dass die rechtliche Beurteilungsgrundlage auch in unseren 
Schadensersatzprozessen gegen EY sehr nützlich sein wird. Wir können uns kaum vorstellen, dass 
Richter sich über die Einschätzungen eines Branchenprofis wie Martin Wambach hinwegsetzen.     
  
1.3. Weitere eigene Prüfungen 
  
Mehrere Wirtschaftsprüfer – darunter auch frühere Mitarbeiter von EY – durchleuchten für uns 
laufend die Verteidigungsschriftsätze von EY und weitere Dokumente. Wir vertiefen unsere 
Kenntnis des Sachverhaltes auf nahezu täglicher Basis. Zudem verfolgen wir selbstverständlich 
weiterhin die Entwicklungen im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Alle Erkenntnisse, 
die wir erlangen, fließen in unsere gerichtlichen Schriftsätze ein.  
  

2.) Was ist die übergeordnete Strategie von EY? Besteht ein „Fluchtplan“ aus Deutschland? 
Oder können Anleger gefahrlos ein Musterverfahren abwarten (Dauer > 10 Jahre)?  

  
Wichtige und verlässliche Stimmen im Markt meinen, dass EY die Rechtsstruktur so umbaut, dass 
das Deutschland-Geschäft künftig in der übergeordneten EY-Einheit „EMEIA“ betrieben werden 
kann (das ist das Kürzel für „Europe Middle-East India Africa“). Dann wäre die derzeitige EY-
Deutschland-Gesellschaft irgendwann verzichtbar, und man könnte sie liquidieren oder in die 
Insolvenz gehen lassen. Schadensersatzansprüche von Anlegern würden dann ins Leere laufen.  
  
Es gibt einige Punkte, die dafür sprechen, dass es einen solchen „Fluchtplan“, zumindest als „Plan 
B“, bei EY gibt:  
  

- Die Beförderung des langjährigen Deutschland-Chefs Hubert Barth auf einen Posten in der 
europäischen EY-Struktur. Er ist dort kein „Frühstücksdirektor“, sondern hat konkrete und 
wichtige Aufgaben. Welche Aufgaben können dies sein, wenn er nicht die wichtigsten 
deutschen Kunden in die neue Struktur „rüberziehen“ soll?   

- Die absehbare Unmöglichkeit für EY Deutschland, Schadensersatz in Höhe von mehreren 
Milliarden EURO zu bezahlen. Was liegt näher, als die rechtliche Hülle der deutschen 
Gesellschaft langsam aber sicher zu leeren?  

  



Zwar wird EY hierauf angesprochen dahingehend zitiert, dass man „Derzeit .. keine Absicht (habe), 
die Rechtsstruktur im Deutschland-Geschäft zu verändern“. Wir meinen aber, dass ein klares 
Dementi anders aussieht und wir davon ausgehen müssen, dass mindestens ein „Plan B“ in dieser 
Richtung besteht. Wir glauben zwar nicht, dass eine Verlagerung des Deutschland-Geschäfts durch 
EY innerhalb der nächsten fünf Jahre durchgeführt werden kann. Denn Prüfmandate von DAX-
Konzernen und andere wichtige Aufträge müssten in der EMEIA-Struktur neu begründet werden. 
Das geht nicht „von jetzt auf gleich“. Wir meinen aber, dass dies grundsätzlich geht. Entscheidend 
ist, ob die Kunden von EY eine solche Flucht aus der Verantwortung mitmachen würden. Hierzu 
hört man, „dass niemand wolle, dass aus den BIG FOUR nur noch die BIG THREE werden. Da wird 
man eher mit einer neuen EY-Struktur mitgehen, auch wenn die Gläubiger dabei hinten 
runterfallen.“   
  
Aus diesem Grund meinen wir, dass man mit Schadensersatzklagen noch rechtzeitig sein wird, 
wenn man jetzt loslegt? Vollstreckbare Urteile lassen sich in einem Jahr, maximal in zwei Jahren 
erwirken. Das ist rechtzeitig, um EY noch zur Zahlung zu zwingen. Wartet man hingegen den 
Ausgang eines Kapitalanleger-Musterverfahrens ab, so dürfte dies zu spät sein. Solche 
Musterverfahren können vom EY problemlos über Jahre gestreckt werden. Und selbst dann liegen 
im besten Fall gerichtliche Feststellungen vor, aber noch keine vollstreckbaren Zahlungsurteile. 
Unser Fazit ist daher: Wer auf ein Musterverfahren wartet, wird am Ende wohl leer ausgehen!  
  
Wir ziehen hieraus drei Schlussfolgerung:  

- Wir leiten selbst keine Musterverfahren (KapMuG) ein.  
- Wir treten voll auf das Gaspedal und reichen laufend Klagen ein, so wie wir beauftragt 

werden.  
- Wir appellieren an alle Anwaltskollegen, die bereits Musteranträge (KapMuG) gestellt 

haben, diese zurückzuziehen. Die Stärken des Musterverfahrens funktionieren hier, bei 
diesem Gegner, in dieser Fallkonstellation, nicht, sondern schaden den geschädigten 
Investoren.  

  
3.) Sondersituation: Bankenberatung beim Erwerb von WIRECARD-Aktien oder WIRECARD-

Derivaten 
  
Abhängig vom Zeitpunkt des Kaufes stellt sich die Lage anders dar, wenn Sie auf Beratung von 
Banken WIRECARD-Produkte erworben haben. Dann kann es je nach Einzelfall sinnvoll sein, eine 
der Banken-Schlichtungsstellen anzurufen. Uns liegen von Schlichtungsstellen qualifizierte 
Einigungsvorschläge vor, die zum Ersatz zumindest des halben Schadens geführt haben. Das ist 
schon mal etwas! Die Kosten solcher Verfahren sind sehr gering, es lohnt sich also je nach 
Einzelfall, ein solches Verfahren einzuleiten.     
  

4.) Nachruf auf Andreas Tilp 
  
Erlauben Sie ein persönliches Wort zum Abschluss: Am Gründonnerstag ist unser sehr geschätzter 
Kollege Andreas Tilp bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wir sind sehr betroffen. Andreas Tilp 
war ein wundervoller Mensch und ein außergewöhnlich versierter und fachkundiger Kollege. Auch 
wenn wir nicht immer in Allem einer Meinung waren, so bestand zwischen uns doch immer ein 
freundschaftlicher und kollegialer Umgang. Wir wünschen seiner Frau und seinen Kindern, seinen 
Freunden, Kollegen und Mitarbeitern Kraft in dieser schweren Zeit. Wir werden Andreas Tilp für 
immer ein ehrendes Angedenken bewahren. 
  
Wir halten Sie weiterhin informiert. 
 



Team Wirecard - Schirp & Partner Rechtsanwälte 

__________________________________ 
SCHIRP & PARTNER Rechtsanwälte mbB 
Leipziger Platz 9  
10117 Berlin  

Telefon +49 (0)30 327 617-0  
Telefax  +49 (0)30 327 617-17 
EMAIL  wirecard@schirp.com 

URL      https://schirp.com/de 

Amtsgericht Charlottenburg PR 909 B 

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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