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In den letzten Jahren sind die Anforderungen an das Wirtschaftsprüferexamen ständig gestiegen. Die Stoffviel-
falt, die Anzahl der Verlautbarungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer und die zunehmende Rechtsprechung 
sind kaum noch für die Prüfungskandidaten zu überblicken. Daher ist es für diese von besonderer Bedeutung, 
sich an einer bewährten Leitlinie zur Vorbereitung auf das mündliche Wirtschaftsprüfer examen orientieren zu 
können. Da sich das vorliegende Buch an in einzelnen Prüfungsstandorten tatsächlich gestellten Vortragsthe-
men orientiert, bietet es dem Examenskandidaten diese Hilfe. Das Buch vermittelt ein methodisches Vorgehen 
zur Erarbeitung und Strukturierung des komplexen Stoffes für einen erfolgreichen mündlichen Vortrag. 

Berücksichtigt werden dazu viele Themen aus den Examina 2012–2018, die an den Prüfungsstandorten Ber-
lin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart abgefragt wurden. Insgesamt werden 66 aktuelle 
Examensthemen ausgearbeitet. Die Themen entsprechen dem neuesten Stand der nationalen und internatio-
nalen Rechnungslegung, den Prüfungsstandards des IDW, der Rechtsprechung, den Verwaltungsanweisungen 
und der Literatur. 

Es empfiehlt sich, die wesentlichen Punkte eines Themas beim Lesen zu vermerken, um mit den Gliede-
rungszusammenfassungen im Anhang eine Schnellwiederholung vor der Prüfung vorzunehmen. 

Durch die 2. VO zur Änderung der WiPrPrüfV wurde für alle nach dem 16.02.2019 beginnenden Prüfungen 
die von der Wirtschaftsprüferkammer initiierte Modularisierung des Wirtschaftsprüfungsexamens eingeführt. 
Damit ersetzt das modularisierte Wirtschaftsprüfungsexamen erstmals im Prüfungstermin II/2019 die bishe-
rige Prüfung, bei der in einem Prüfungstermin alle Prüfungsgebiete geprüft werden mussten. Zudem können 
auch Kandidaten, die sich momentan in einem laufenden Prüfungsverfahren befinden, auf ihren Antrag in die 
Modularisierung wechseln. 

Die modulare Prüfungsweise orientiert sich an der Struktur von Hochschulprüfungen, die bereits seit län-
gerem regelmäßig in Form von Modulprüfungen absolviert werden. Für die Ablegung aller Module (der vier 
Prüfungsgebiete) stehen sechs Jahre zur Verfügung. Der Zeitraum beginnt mit der Zulassung zur Prüfung. Mit 
dem Zulassungsantrag muss die Anmeldung zu mindestens einer Modulprüfung erfolgen. Die Anmeldung zu 
weiteren Modulprüfungen ist möglich, solange seit der Zulassung noch keine sechs Jahre vergangen sind. 

Die Prüfung ist bestanden, wenn alle abzulegenden Module bestanden sind. Jedes Modul kann innerhalb des 
6-Jahres-Prüfungszeitraums zweimal wiederholt werden.

Die mündliche Prüfung besteht wie bisher auch aus einem kurzen Vortrag. Allerdings beginnt nur die 
mündliche Modulprüfung im Prüfungsgebiet „Wirtschaftliches Prüfungswesen, Unternehmensbewertung und 
Berufsrecht“ mit einem kurzen Vortrag, an den sich zwei Prüfungsabschnitte anschließen. Für den Vortrag ste-
hen drei Themen zur Wahl. Die mündlichen Modulprüfungen in den Prüfungsgebieten „Angewandte Betriebs-
wirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre“, „Wirtschaftsrecht“ und „Steuerrecht“ bestehen aus jeweils einem 
Prüfungsabschnitt. In den Prüfungsabschnitten werden Fragen gestellt, die mit der beruflichen Tätigkeit der 
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüferinnen zusammenhängen.

Die Autoren sind Wirtschaftsprüfer, Dozenten und Alumni des Masterstudienganges MAFT der Hochschulen 
Osnabrück und Münster, die ihre eigenen praktischen Erfahrungen zum erfolgreichen Bestehen der Prüfung in 
das Buch eingebracht haben.

Die vorliegende dritte Auflage berücksichtigt die Rechtslage bis zum 01.01.2019.

Osnabrück, im Juli 2019   Prof. Dr. Norbert Tonner, Steuerberater


