
Die AfD-Fraktion Berlin hat beim Landgericht Hamburg 
Klage gegen Wirtschaftsprüfer eingereicht

Die Abgeordneten der 
Fraktion beauftragen einen 
externen Wirtschafts- 

prüfer für eine Durchsicht 
und Analyse der internen 
Prozesse, einschließlich 
der Finanz- und Lohnbuch 
haltung.

Der erste Entwurf des Wirt- 
schaftsprüfergutachtens liegt 
ohne Wissen der Fraktion dem 
Fraktionsgeschäftsführer vor. 
Der Text wird in den folgenden 
16 Tagen von drei Fraktions- 
mitarbeitern ohne Auftrag der 
Fraktion inhaltlich  zu 63% 
abgeändert. (1) 


Bevor der  beauftragte Wirtschaftsprüfer 
seine Arbeit in den Räumen der Fraktion 
aufnahm, erhielt er vom damaligen Mitarbeiter  
und  Fraktionsgeschäftsführer ohne Wissen 
der Fraktion eine Liste mit 47 Punkten 
angeblicher Versäumnisse, die dazu dienen 
sollte, ihm missliebige AfD Abgeordnete und 
Mitarbeiter der Fraktion unter Verdacht zu 
stellen.  (1)

Der umfassend manipulierte 
und überarbeitete Bericht des 
Wirtschaftsprüfers wird den 
Abgeordneten vorgelegt.

Es erfolgt kein Hinweis 
da rau f , dass d ie ihnen 
vo rge leg te Ve rs ion von 
Mitarbeitern massiv ver- 
ändert wurde. (1)


11.-13-März

Der beauftragte Wirtschaftsprüfer erhält 
und übernimmt fast alle Änderungen 
innerhalb von 2,5 Stunden. 
Zu diesem Zeitpunkt wissen die Abge- 
ordneten nicht, dass es bereits seit 
Tagen einen Entwurf und inzwischen 
eine erheblich veränderte Fassung des 
Gutachtens gibt. 

23. April 

26. April 

Mai bis 
September  

D a d i e 
Wirtschaftsprüfergesellschaft die 
Rückzahlung verweigert, fordert 
die Fraktion in einer Klageschrift 
d ie Rückers ta t tung  des 
Honorars in Höhe von 11.848€.  
So schützt sie die Interessen der 
Berliner Steuerzahler.

Der maßgeblich beteiligte Fraktionsgeschäftsführer 
und weitere Mitarbeiter werden nach diversen 
Vertrauensbrüchen fristlos gekündigt. 

Die kritische Untersuchung der Amtsführung des 
Fraktionsgeschäftsführers macht sichtbar, dass das 
Gutachten von ihm manipuliert wurde.

Die Fraktion zieht die notwendigen personellen und 
juristischen Konsequenzen. (2)

Die AfD Fraktion arbeitet die Manipulation 
lückenlos auf und fordert die Wirtschaftsprüfer- 
gesellschaft zur Rückzahlung des Honorars auf. 

(1) § 41 Satzung der Wirtschaftsprüferkammer

„Wirtschaftsprüfer haben in Prüfungsberichten und Gutachten erkennbar zu machen, wenn es sich um die Wiedergabe übernommener Angaben handelt.“

(2) Dr. Kristin Brinker ist am 11.8.2020 freiwillig als stellv. Fraktionsvorsitzende zurückgetreten. Marc Vallendar wird als ihr Nachfolger in den Fraktionsvorstand gewählt. 
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