
Düsseldorf, den 02.07.2015

Sehr geehrte, liebe Mitglieder des DBV,

ich möchte mich heute von Ihnen verabschieden. Ich muss mich von der Geschäftsführung

des DBV trennen, da ich ab Januar nächsten Jahres Mitglied des geschäftsführenden Vor-

stands des IDW sein werde. Der Vorstand des DBV hat beschlossen, Herrn StB Jörg Peter

Müller, LL.M., zum 01. Juli 2015 zum Geschäftsführer zu bestellen. An dieser Stelle möchten

wir Sie zugleich darüber informieren, dass ein Wechsel auch bei unserem Vorstandsvorsit-

zenden stattgefunden hat: Herr vBP StB Arno Günnemann hat bereits Ende letzten Jahres

sein Amt als Vorstandsvorsitzender niedergelegt, weil er in den Vorstand der WPK gewählt

wurde. Wie Sie auch auf unserer Homepage sehen können, bekleidet das Amt nun Herr vBP

StB Dr. Alexander Held.

Für Ihr Engagement bedanke ich mich! Die durchgeführte Musterbriefaktion an die Abgeord-

neten in Ihrem Wahlkreis wird noch heute von Politikern als „genau richtige Vorgehensweise“

gelobt, die unhaltbare Situation der vereidigten Buchprüfer in das Gespräch zu bringen und

zu verbessern. Dies war der Türöffner für viele Gespräche in Politik, Ministerien und mit der

WPK wie dem IDW. Unser Nachdruck hat dafür gesorgt, dass das Anliegen des DBV im Re-

ferentenentwurf eines Abschlussprüferaufsichtsreformgesetzes (APAReG) berücksichtigt ist,

auch wenn wir mit der Regelung noch nicht zufrieden sind.

Auch nach der Übergabe der Geschäftsführung an Herrn Müller bleibe ich dem DBV und

Ihnen verbunden.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und jetzt erst einmal eine wunderbare Sommerzeit!

Ihre Daniela Kelm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sehr geehrte, liebe Mitglieder,

ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jörg Peter Müller (StB Dipl.-Ök., LL.M.). Ab

dem heutigen Tag übernehme ich die Führung der Geschäfte des DBV von Frau Dr. Kelm

und stehe Ihnen für Ihre Fragen und Anregungen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Uns allen ist bewusst, dass die Vertretung des Berufsstands der vereidigten Buchprüfer in

der Politik gerade in den nächsten Wochen und Monaten von besonderer Bedeutung ist. In

den laufenden Gesetzgebungsverfahren gilt es insbesondere, sich für die notwendigen

Nachbesserungen der Referentenentwürfe des AReG und des APAReG einzusetzen, die

Politik auf die Situation der vereidigten Buchprüfer aufmerksam zu machen und auf eine Zu-



sammenführung der Prüferberufe hinzuwirken. Dazu werde ich weiter die Gelegenheit nut-

zen, Gespräche mit der Politik zu führen und unser gemeinsames Anliegen voran zu treiben.

Diese wichtigen berufspolitischen Themen wie auch aktuelle Fragen aus dem Steuerrecht

möchte ich mit Ihnen im Herbst im Rahmen der DBV Mitgliedertreffen besprechen. Zum Mit-

gliedertreffen in Ihrer Nähe lade ich Sie daher schon jetzt herzlich ein. Die Termine und Ver-

anstaltungsorte werden in Kürze an Sie versandt. Auf ein persönliches Treffen und den be-

rufspolitischen Austausch mit Ihnen freue ich mich ganz besonders.

An das von Frau Dr. Kelm gegebene Versprechen fühle ich mich gebunden: Auch ich bleibe-

dran!

Ihr Jörg Müller


