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WIRECARD: 

Welche neuen Beweismittel gibt es?
Wie sieht die Verteidigungsstrategie von EY aus?

Was ergibt der Parlamentarische Untersuchungsausschuss?
Wie laufen die Gerichtsverfahren?

Webinar, 08. Juli 2021 

Dr. Susanne Schmidt-Morsbach 
und Dr. Wolfgang Schirp, Berlin
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Universitätsprofessor Dr. Kai-Oliver Knops
à Haftung des WP nach BGH, Urt. v. 12.03.2020 – VII ZR 236/19
à Würdigung der Befunde des Parlamentarischen Unt.-Ausschusses

Rechtsanwalt Dr. Marc Liebscher, LL.M., Berlin
à Stand der Beweissicherung
à Erlebnisbericht aus dem Parlamentarischen Unt.-Ausschuss

Rechtsanwältin Dr. Susanne Schmidt-Morsbach und Rechtsanwalt Dr. 
Wolfgang Schirp, Berlin
à Ergänzend zu den Beweismitteln gegen EY
à Welche Verteidigungsstrategie verfolgt EY?
à Wie laufen die Gerichtsprozesse?

Wer wird heute zu Ihnen sprechen?
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à Die TPA („third party acquirer“) waren angeblich wesentlicher 
Umsatzbringer bei WIRECARD

à TPA = angeblich eine Art von Subunternehmern der WIRECARD AG

à Angeblich milliardenschweres Geschäft. 

à Absicherung: Treuhandkonten, zuletzt in Höhe von 1,9 Mrd. EURO

à Befund Juni 2020: Treuhandgelder existieren nicht

à Befund Insolvenzverwalter Jaffé: TPA-Geschäft hat nie existiert

Angriffspunkt: TPA-Geschäft und Treuhandkonten
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àWir haben laufend beobachtet, was im Parlamentari-
schen Untersuchungsausschuss geschah

àAussage Alexander Geschonneck (zuständiger KPMG-
Partner für Untersuchungsbericht 27.04.2020): 

„Es war bei Anwendung üblicher Wirtschaftsprüfer-Standards 
nicht vertretbar, die Existenz dieser Treuhandkonten zu testie-
ren. …  Wir haben mit Methoden gearbeitet, mit denen jeder 
Abschlussprüfer sonst auch arbeitet. Bei Anwendung dieser 
üblichen Methoden konnten keine ausreichenden Nachweise 
für die Treuhandkonten gefunden werden, die zuletzt mit 1,9 
Milliarden EURO in der WIRECARD-Bilanz standen.“

Aussage Alexander Geschonneck
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Letzter CEO der WIRECARD AG vor der Insolvenz 

Interview im „Handelsblatt“ vom 22.-24. Januar 2021: 

Aussage: „Nach einer Stunde war mir klar, dass es Betrug 
ist.“

Auf Rückfrage: „Die Prüfer von WIRECARD haben Monate 
für die Feststellung gebraucht, dass das Geld nicht da ist. 
Sie eine Stunde.“ Antwort: „Das kommentiere ich nicht.“ 
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à EY beruft sich auf geheime Unterlagen, die sie aber nicht vorlegen 
wollen:
à Verträge mit Third Party Acquirer-Firmen
à Treuhandverträge
à Kontoauszüge und Bestätigungen
à Gutachten 
à Sinngemäß: „Wir haben es, aber wir zeigen es nicht.“

à Unsere prozessuale Antwort:
à Antrag auf richterliche Vorlageweisung!
à §§ 421 ff. und § 142 ZPO 

EY gerät in den Prozessen unter Druck
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àBehauptung EY: „Es ist in Ordnung, wenn für die Treu-
handkonten keine Bankauszüge bzw. Bankbestätigun-
gen vorgelegt wurden. Das mussten wir nicht verlangen.“

àUnsere prozessuale Antwort:
àDiese Aussage von EY ist falsch!
à IdW-Prüfungsstandard 302: Bankbestätigungen 

sind nur entbehrlich, wenn geringe Risiken beste-
hen oder die interne Kontrollen ausreichend sind. 

àDiese Ausnahmen lagen hier nicht vor – also waren 
Bankbestätigungen erforderlich!

Behauptung EY: Angeblich Bankauszüge nicht nötig
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à Soweit Auszüge vorlagen, waren es plumpe Fälschungen
à Aus Materialien des Parlamentarischen Unt.-Ausschusses:

„Beide angeblich von Herrn Shanmugaratnam Rajaratnam getätigten 
Unterschriften auf diesen Bestätigungen sowie beide angeblich zu Citadelle
gehörigen Stempelaufdrucke lassen sich im PDF jeweils mit einem 
„Doppelklick“ anwählen, was zur Folge hat, dass sich ein Objektfeld öffnet, 
welches ein Datum sowie den Namen „Oliver“ enthält. Die genannten Elemente 
„Unterschrift“ und „Stempel“ wurden also in das Dokument hineinkopiert. 
Ergänzend tritt hinzu, dass der in den Objektfeldern hinterlegte Zeitstempel ein 
Datum aus dem Jahre 2017 trägt und damit einen substanziellen Hinweis auf 
eine Rückdatierung des elektronischen Dokuments liefert.“ 

à Dokument sollte aus dem Jahre 2016 stammen. Hier leicht 
erkennbare Fälschung durch Oliver Bellenhaus im Jahre 2017!

Wenn Auszüge, dann plumpe Fälschungen
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àBehauptung EY: „Wir haben nur „normale“ JA-Prüfung 
gemacht. Dabei konnte man die Täuschung nicht auf-
decken. Dies wäre nur mit forensischer Sonderunter-
suchung möglich gewesen.“

àUnsere prozessuale Antwort:
àDiese Aussage von EY ist falsch!
àAuch bei der „normalen“ JA-Prüfung werden 

Datenanalysen gemacht, die die Täuschung auf-
gedeckt hätten. 

àZum Beispiel „Journal Entry Testing“ (JET)

Behauptung EY:  nur JA-Prüfung, nicht Forensik
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àBehauptung EY: „Die Täuschung war zu raffiniert. Wir 
hätten die Fehler nicht finden können.“

àUnsere prozessuale Antwort:
àDiese Aussage von EY ist falsch!
àBranchenübliche Standard-Software „Global 

Analytics“.
àEY-eigene Untersuchungssoftware „EY EAGLe“ 

und „General Ledger Analyser“ / „Subledger
Analyser“ werden immer angewendet und decken 
Fehlbuchungen auf.

Behauptung EY:  die Fehler waren nicht zu finden
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à „Concurrence Memorandum“ vom 03.03.2016

à In diesem Dokument lässt sich EY von WIRECARD bestätigen, dass:

- Wirecard selbst – nicht hingegen die TPA-Partner – der „key contact“ zu den 
Endkunden sei und die Kommunikation mit diesen unterhalte,

- Wirecard selbst die Endkunden kenne („Wirecard knows these merchants“),
- es sich ökonomisch betrachtet um ein eigenes Geschäft von Wirecard handele („it is

Wirecard´s business from an economic point of view“),
- Wirecard selbst über die Annahme von Endkunden entscheide und deren Risiko 

evaluiere, außerdem auch Endkunden mit schlechtem Risikoprofil ablehnen könne,
- Wirecard selbst den TPA-Partner auswähle und diesen auch jederzeit durch einen 

anderen TPA-Partner ersetzen oder das Geschäft mit den Endkunden zu sich selbst 
heranziehen könne. 

à Reines Absicherungsdokument für EY! (Branchenjargon: „Cover your ass“)

Die Wahrheit: „Concurrence Memorandum“ 
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àBehauptung EY: „Wir haben unserem Kunden WIRE-
CARD vertraut und durften das auch.“

àUnsere prozessuale Antwort:
àDiese Aussage von EY ist falsch!
àBei der Durchführung der Prüfung ist „Professional 

Skepticism“ geboten.
àSo IdW PS 200 Tz. 17, ebenso das eigene „Audit 

Performance Handbook“ von EY.
àWarum nicht eingehalten??

Behauptung EY: Wir durften unserem Kunden trauen 
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à Martin Wambach: hochrangiger WP (Rödl & Partner). Hat im Auftrag 
des Parlamentarischen Unt.-Ausschusses EY´s Arbeit bewertet

à ausführlicher Bericht (Hauptteil plus zwei Addenda)

à höflicher Ton, aber klare Ergebnisse: „Eine kritische Grundhaltung 
fehlte, banalste Rechnungslegungs- sowie Qualitätsstandards wurden 
vernachlässigt und Warnsignale wurden geflissentlich übersehen.“

à Cansel Kiziltepe (SPD-Vertreterin im Parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss): „Der Wambach-Bericht ist ein vernichtendes 
Urteil für EY“.

Die Wahrheit: der Wambach-Bericht 
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àBehauptung EY: „Wesentliche Vorgänge waren nach 
Irland oder Dubai ausgelagert. Wir konnten nicht prüfen.“

àUnsere prozessuale Antwort:
àDiese Aussage von EY ist falsch!
àAuch bezüglich der WIRECARD-Töchter in Irland 

und Dubai wurde „Full Scope Audit / Reporting“ 
durchgeführt.

àAlso Vorgänge als wesentlich erkannt und alle 
Prüfvorgänge auch dort durchgeführt! 

Behauptung EY: Vorgänge waren ausgelagert 
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à BaFin erließ am 22.06.2021 förmliche Beanstandungen aller WIRECARD-
Abschlüsse seit dem 01.01.2017

à Förmliches Beanstandungsverfahren nach § 109 WpHG

à Begründung: Gerade die Beiträge der Tochtergesellschaften sind 
unzureichend dargestellt. Die Lageberichte stellen „den Geschäftsverlauf 
und die Lage des Wirecard-Konzerns nicht so dar, dass ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird“. 

à „keine Nachvollziehbarkeit/Nachprüfbarkeit der Buchführung“

à Unsere Bewertung: Ohrfeige für EY!

Die Wahrheit: BaFin-Beanstandungen
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àBehauptung EY: „Auf den Treuhandkonten hat WIRE-
CARD Sicherheiten für Rückbelastungen gestellt (sog. 
„Chargebacks/Fines“. Das ist normal und unauffällig.“

àUnsere prozessuale Antwort:
àDiese Aussage von EY ist falsch!
àDerartige Barsicherheiten sind völlig unüblich. 
àAngebliche Auszahlungen an WIRECARD in Höhe 

von 203,3 Mio. EUR in den Jahren 2015-2018 hat 
EY nie hinterfragt bzw. verprobt.

àAbsolute Höhe der Barsicherheiten nie hinterfragt. 

Behauptung EY: Treuhandkonten normaler Vorgang 
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à Befunde aus dem Parlamentarischen Unt.-Ausschuss: EY soll selbst 
Einfluss genommen haben, um die Treuhandkonten zu installieren

à denn: Keine Geldeingänge aus dem (in Wahrheit nicht existieren-
den) TPA-Geschäft bei WIRECARD

à daher „Bugwelle“ aus uneinbringlichen Forderungen in der Bilanz

à Die „Lösung“: Einfach so tun, als sei das Geld schon da!!   

à Treuhandkonten: Aus uneinbringlichen Forderungen wird (angeb-
lich) existierendes Cash-Guthaben!! Was für ein Bauerntrick… 

Die Wahrheit: Die Treuhandkonten als „Bauerntrick“
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àBehauptung EY: „Bei WIRECARD bestand ein funktio-
nierendes „Internes Kontroll-System“ (IKS). Darauf 
haben wir uns verlassen.“

àUnsere prozessuale Antwort:
àDiese Aussage von EY ist falsch!
àBelastbares IKS bei WIRECARD bestand nicht.
à IdW-Prüfungsstandard 261 Tz. 19 ff. bzw. IdW PS 

340 und übliche Prüfmatrix nicht eingehalten. 

Behauptung EY:  auf IKS bei WIRECARD verlassen



Titelmasterformat durch Klicken bearbeiten

àWir haben langjährige EY-Mitarbeiter gefragt, wie sie das 
Verteidigungsvorbringen von EY bewerten.  

àDeren Fazit: Fassungsloses Kopfschütteln.
àDer Prozessvortrag von EY kann keinesfalls 

stimmen.
àEY hat das eigene Prüfhandbuch nicht eingehalten 

und die eigene Prüfsoftware nicht eingesetzt. 
àVerstoß gegen alle branchenüblichen Regeln und 

alle einschlägigen Prüfstandards.

Generelle Bewertung von EY-Kennern
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Warum nur gegen EY?

à EY ist einziger zahlungskräftiger Gegner 

Warum Klage und nicht Musterverfahren?

à Musterverfahren dauert zu lang (> 8 Jahre, eher 12 Jahre) 
à danach u.U. noch Zahlungsklage mit weiterem Zeitverzug 
à FRAGE: Wird EY in 8 (oder mehr) Jahren noch zahlungsfähig sein?

ALSO: Wir wollen binnen zwei Jahren Urteile haben! 

Unser Vorgehen: Klage gegen Ernst & Young (EY)
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à Unsere Meinung: „JA“
à Warum wir das denken: 

à Hubert Barth und andere wichtige Mitarbeiter migrieren in 
europäische Einheit

à weiterhin „Vollausschüttung“ der Gewinne, keine angemessene 
Rücklagenbildung 

à Interesse der Kunden: Weiterhin „Big Four“, nicht „Big Three“
à Nur schwaches Dementi seitens EY

à Wie lange wird das dauern?
à Ca. 5-7 Jahre (komplizierte Überführung von Mandaten etc.)

à Unser Schluss daraus
à Klage jetzt!
à Zeit reicht für KapMuG und Zahlungsklage danach nicht aus

Fluchtplan bei EY (zumindest als „Plan B“)?
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àWir bilden Klägergruppen und reichen laufend Sammel-
klagen ein („Subjektive Klagehäufungen“, § 59 ZPO).

àVielfach auch Einzelklagen eingereicht.

à Insgesamt derzeit ca. 205 Klagen für ca. 1.160 Kläger 
eingereicht. 

àWeitere Klageaufträge in Bearbeitung.

àVielzahl von Verhandlungsterminen im Herbst.

Wie gehen wir prozessual vor? 
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àViel Erfahrung mit Großverfahren.

à Immobilienfonds der Bankgesellschaft Berlin:                   
über 8.000 Mandanten à Leitverfahren gewonnen                   
à Mandanten vom Land Berlin abgefunden.

àMedienfonds der Landesbanken-Töchter:                   
über 4.500 Mandanten à Leitverfahren gewonnen                   
à Mandanten von den Landesbanken abgefunden.

à zahlreiche weitere Massenverfahren für Kapitalanleger.

Unser „track record“ bei Großverfahren ist positiv
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àDrei Komponenten: 

à Eigener Anwalt
à Gerichtskosten
à Nur bei Unterliegen: Kosten des Gegenanwalts

àFaustregel: 5-10 % meines Schadens pro Instanz sind 
mein Einsatz

à Berechnung Schaden: Aufgewendeter Kaufpreis
à minus eventuelle Verkaufserlöse
à plus Zinsen

Ich bin Selbstzahler: Was kostet ein Prozess? 
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àKein Prozessfinanzierer für alle Verfahren verfügbar

àEs existieren Einzelfinanzierungen für größere 
Schadensfälle

àEs gibt Finanzierungen für Musterverfahren
à dort aber zeitlicher Nachteil: Verfahren dauert bis zum eige-

nen Zahlungstitel erfahrungsgemäß > 8 Jahre, eher 12 Jahre
à für Musterverfahren ist ein Finanzierer unangemessen teuer

àDaher unsere Meinung: Nicht auf Finanzierer warten!

Hat es Sinn, auf einen Prozessfinanzierer zu warten?
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àNach derzeitigem Kenntnisstand: „JA“ 
à EY ist „Big Four“-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
à EY ist ökonomisch stark aufgestellt
à EY ist profitabel
à EY will überleben

àWarum nicht lieber auf ein Musterverfahren setzen?
à Passive Stellung der „Anmelder“, die auf das Verfahren 

keinen Einfluss nehmen können
à Sehr lange Verfahrensdauer von vermutlich 8 Jahre bis 12 

Jahren
à Ergebnis: Nur Feststellungen und kein Zahlungstitel!
à Anmelder müssen unter Umständen noch selber klagen.

Sehe ich Geld, wenn ich mein Verfahren gewinne?
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à Zuständigkeits-“Pingpong“ zwischen Stuttgart und München 

à In zwei Münchener Verfahren (einer anderen Anwaltskanzlei) wurde 
KapMuG-Verfahren für unzulässig erklärt. Unser Meinung dazu: 
à Ja, das sehen wir aus juristischer Sicht auch so. 
à KapMuG gegen EY zudem strategisch falsch, weil zu langsam. 

à In sechs Münchener Verfahren (einer anderen Anwaltskanzlei) wurden 
Klagen abgewiesen. Unsere Meinung dazu: 
à nicht überbewerten
à keine rechtskräftigen Entscheidungen
à Sachvortrag wenig ausgearbeitet, neue Informationen fehlten

à Eigene Verfahren ab Herbst 

Wie laufen die bisherigen Prozesse?
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à Jetzt marschieren 

àWeiteres Abwarten führt zur keinen Vorteilen

àStetige Abnahme der Zahlungsfähigkeit von EY ist 
zu erwarten

Unsere Schlussfolgerung
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Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

Bei Fragen:

Bitte schicken Sie uns eine mail an wirecard@schirp.com
oder rufen Sie uns an: 030-3276170

mailto:wirecard@schirp.com

