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VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSS- 
PRÜFERS 

An�die�AutoScout24�GmbH,�München�

Prüfungsurteil zum Jahresabschluss 

Wir�haben�den�Jahresabschluss�der�AutoScout24�GmbH,�München�–�bestehend�aus�der��
Bilanz�zum�31.�Dezember�2016�und�der�Gewinn-�und�Verlustrechnung�für�das�Geschäftsjahr�

vom�1.�Januar�bis�31.�Dezember�2016�–�geprüft.�

Nach�unserer�Beurteilung�ist�der�beigefügte�Jahresabschluss�in�allen�wesentlichen�Belangen�

unter�Inanspruchnahme�der�Erleichterungen�gemäß�§�264�Abs.�3�HGB�in�Übereinstimmung�
mit�den�deutschen�handelsrechtlichen�Vorschriften�des�ersten�Abschnitts�des�dritten�Buchs�
des�HGB�aufgestellt.�

Ohne�diese�Beurteilung�einzuschränken,�weisen�wir�darauf�hin,�dass�die�Einhaltung�der�forma-
len�Voraussetzungen�aus�§�264�Abs.�3�Nr.�5�lit�c�bis�e�HGB�von�uns�im�Zeitpunkt�der�Beendi-

gung�der�Jahresabschlussprüfung�nicht�beurteilt�werden�konnte,�da�diese�Voraussetzungen�
ihrer�Art�nach�erst�zu�einem�späteren�Zeitpunkt�erfüllbar�sind.��

Grundlage für das Prüfungsurteil zum Jahresabschluss 

Wir�haben�unsere�Abschlussprüfung�in�Übereinstimmung�mit�den�International�Standards�on�
Auditing�(ISA)�durchgeführt.�Unsere�Verantwortung�nach�diesen�Vorschriften�und�Grundsätzen�

ist�im�Abschnitt�„Verantwortung�des�Abschlussprüfers�für�die�Prüfung�des�Jahresabschlus-
ses“�unseres�Vermerks�weitergehend�beschrieben.�Wir�sind�von�dem�Unternehmen�unabhän-
gig�in�Übereinstimmung�mit�den�deutschen�handelsrechtlichen�und�berufsrechtlichen�Vor-

schriften�und�wir�haben�unsere�sonstigen�deutschen�Berufspflichten�in�Übereinstimmung�mit�
diesen�Anforderungen�erfüllt.�Wir�sind�der�Auffassung,�dass�die�von�uns�erlangten�Prüfungs-
nachweise�ausreichend�und�angemessen�sind,�um�als�Grundlage�für�unser�Prüfungsurteil�zu�

dienen.�

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

Die�gesetzlichen�Vertreter�sind�verantwortlich�für�die�Aufstellung�des�Jahresabschlusses�unter�
Inanspruchnahme�der�Erleichterung�gemäß�§�264�Abs.�3�HGB�in�Übereinstimmung�mit�den�
deutschen�handelsrechtlichen�Vorschriften�des�ersten�Abschnitts�des�dritten�Buchs�des�HGB.�

Ferner�sind�die�gesetzlichen�Vertreter�verantwortlich�für�die�internen�Kontrollen,�die�sie�als�
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notwendig�bestimmt�haben,�um�die�Aufstellung�eines�Jahresabschlusses�zu�ermöglichen,�der�
frei�von�wesentlichen�–�beabsichtigten�oder�unbeabsichtigten�–�falschen�Angaben�ist.�

Bei�der�Aufstellung�des�Jahresabschlusses�sind�die�gesetzlichen�Vertreter�dafür�verantwort-
lich,�die�Fähigkeit�der�Gesellschaft�zur�Fortführung�der�Unternehmenstätigkeit�zu�beurteilen.�

Des�Weiteren�haben�sie�die�Verantwortung,�sofern�einschlägig,�Sachverhalte�in�Zusammen-
hang�mit�der�Fortführung�der�Unternehmenstätigkeit�anzugeben�sowie�dafür,�auf�der�Grund-
lage�des�Rechnungslegungsgrundsatzes�der�Fortführung�der�Unternehmenstätigkeit�zu�bilan-

zieren,�sofern�dem�nicht�tatsächliche�oder�rechtliche�Gegebenheiten�entgegenstehen.�

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere�Zielsetzung�ist,�hinreichende�Sicherheit�darüber�zu�erlangen,�ob�der�Jahresabschluss�
als�Ganzes�frei�von�wesentlichen�–�beabsichtigten�oder�unbeabsichtigten�–�falschen�Angaben�
ist,�und�einen�Vermerk�zu�erteilen,�der�unser�Prüfungsurteil�beinhaltet.�Hinreichende�Sicher-

heit�ist�ein�hohes�Maß�an�Sicherheit,�aber�keine�Garantie�dafür,�dass�eine�in�Übereinstimmung�
mit�den�ISAs�durchgeführte�Abschlussprüfung�eine�wesentliche�falsche�Angabe�stets�auf-
deckt.�Falsche�Angaben�können�aus�Verstößen�oder�Unrichtigkeiten�resultieren�und�werden�

als�wesentlich�angesehen,�wenn�vernünftigerweise�erwartet�werden�könnte,�dass�sie�einzeln�
oder�insgesamt�die�auf�der�Grundlage�dieses�Jahresabschlusses�getroffenen�wirtschaftlichen�
Entscheidungen�von�Adressaten�beeinflussen.�

Als�Teil�einer�Abschlussprüfung�in�Übereinstimmung�mit�den�ISAs�üben�wir�während�der�ge-
samten�Abschlussprüfung�pflichtgemäßes�Ermessen�aus�und�bewahren�eine�kritische�Grund-

haltung.�Darüber�hinaus:�

– identifizieren�und�beurteilen�wir�die�Risiken�wesentlicher�–�beabsichtigter�oder�unbeabsich-
tigter�–�falscher�Angaben�im�Jahresabschluss,�planen�und�führen�Prüfungshandlungen�als�
Reaktion�auf�diese�Risiken�durch�sowie�erlangen�Prüfungsnachweise,�die�ausreichend�und�

angemessen�sind,�um�als�Grundlage�für�unser�Prüfungsurteil�zu�dienen.�Das�Risiko,�dass�
wesentliche�falsche�Angaben�nicht�aufgedeckt�werden,�ist�bei�Verstößen�höher�als�bei�Un-
richtigkeiten,�da�Verstöße�betrügerisches�Zusammenwirken,�Fälschungen,�beabsichtigte�

Unvollständigkeiten,�irreführende�Angaben�bzw.�das�Außerkraftsetzen�interner�Kontrollen�
beinhalten�können.�

– gewinnen�wir�ein�Verständnis�von�dem�für�die�Abschlussprüfung�relevanten�internen�Kon-
trollsystem,�um�Prüfungshandlungen�zu�planen,�die�unter�den�gegebenen�Umständen�an-

gemessen�sind,�jedoch�nicht�mit�dem�Ziel,�ein�Prüfungsurteil�zur�Wirksamkeit�des�internen�
Kontrollsystems�der�Gesellschaft�abzugeben.�

– beurteilen�wir�die�Angemessenheit�der�von�den�gesetzlichen�Vertretern�angewandten�
Rechnungslegungsmethoden�sowie�die�Vertretbarkeit�der�von�den�gesetzlichen�Vertretern�

dargestellten�geschätzten�Werte�und�damit�zusammenhängenden�Angaben.�

– ziehen�wir�Schlussfolgerungen�über�die�Angemessenheit�der�Anwendung�des�Rechnungs-
legungsgrundsatzes�der�Fortführung�der�Unternehmenstätigkeit�durch�die�gesetzlichen�
Vertreter�sowie�auf�der�Grundlage�der�erlangten�Prüfungsnachweise,�ob�eine�wesentliche�
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Unsicherheit�im�Zusammenhang�mit�Ereignissen�oder�Gegebenheiten�besteht,�die�bedeut-
same�Zweifel�an�der�Fähigkeit�der�Gesellschaft�zur�Fortführung�der�Unternehmenstätigkeit�

aufwerfen�können.�Falls�wir�zu�dem�Schluss�kommen,�dass�eine�wesentliche�Unsicherheit�
besteht,�sind�wir�verpflichtet,�im�Vermerk�auf�die�dazugehörigen�Angaben�im�Jahresab-
schluss�aufmerksam�zu�machen�oder,�falls�diese�Angaben�unangemessen�sind,�unser�Prü-

fungsurteil�zu�modifizieren.�Wir�ziehen�unsere�Schlussfolgerungen�auf�der�Grundlage�der�
bis�zum�Datum�unseres�Vermerks�erlangten�Prüfungsnachweise.�Zukünftige�Ereignisse�
oder�Gegebenheiten�können�jedoch�dazu�führen,�dass�die�Gesellschaft�ihre�Unterneh-

menstätigkeit�nicht�mehr�fortführen�kann.�

Wir�erörtern�mit�den�gesetzlichen�Vertretern�unter�anderem�den�geplanten�Umfang�und�die�
Zeitplanung�der�Prüfung�sowie�bedeutsame�Prüfungsfeststellungen,�einschließlich�etwaiger�
Mängel�im�internen�Kontrollsystem,�die�wir�während�unserer�Abschlussprüfung�feststellen.�

Schlussbemerkung 

Dieser�Vermerk�ist�zu�Informationszwecken�an�die�AutoScout24�GmbH�gerichtet�und�darf�in�
keinem�anderen�Zusammenhang�als�zur�internen�Dokumentation�verwendet�werden.�Insbe-

sondere�ist�eine�Offenlegung�dieses�Vermerks�gegenüber�Dritten�oder�seine�Verwendung�in�
Verkaufsprospekten�oder�anderen�gleichartigen�öffentlichen�Dokumenten�oder�Medien�ausge-
schlossen.�

Dem�Auftrag,�in�dessen�Erfüllung�wir�vorstehend�benannte�Leistungen�für�die�AutoScout24�
GmbH�erbracht�haben,�lagen�die�Allgemeinen�Auftragsbedingungen�für�Wirtschaftsprüfer�und�

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften�vom�1.�Januar�2002�(Anlage�2)�zugrunde.�Durch�Kenntnis-
nahme�und�Nutzung�der�in�diesem�Vermerk�enthaltenen�Informationen�bestätigt�jeder�Emp-
fänger,�die�dort�getroffenen�Regelungen�(einschließlich�der�Haftungsregelung�unter�Nr.�9�der�

Allgemeinen�Auftragsbedingungen)�zur�Kenntnis�genommen�zu�haben,�und�erkennt�deren�Gel-
tung�im�Verhältnis�zu�uns�an.�

� �

München,�den�20.�März�2017� �

KPMG�AG�
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft�

�

�
Schmidt�
Wirtschaftsprüfer�

Merk�
Wirtschaftsprüferin�
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Anlage 1 

Jahresabschluss 

zum 31. Dezember 2016 

1.1 Bilanz 

1.2 Gewinn- und Verlustrechnung 



AutoScout 24 GmbH, München

Bilanz zum 31. Dezember 2016

A k t i v a

EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände   

1. Entgeltlich�erworbene�gewerbliche�Schutzrechte�

und�ähnliche�Rechte�und�Werte�sowie�Lizenzen�

an�solchen�Rechten�und�Werten 2.800.758,79 4.390.831,00

2. Geschäfts-�oder�Firmenwert 4.903.458,68 6.123.314,72

3. Geleistete�Anzahlungen� 68.366,13 7.772.583,60 0,00 10.514.145,72

II. Sachanlagen

1. Bauten�auf�fremden�Grundstücken 0,00 436,58

2. Andere�Anlagen,�Betriebs-�und�Geschäftsausstattung��� 2.630.679,64 4.151.502,98

3. Geleistete�Anzahlungen�und�Anlagen�im�Bau��� 43.104,80 2.673.784,44 179.850,00 4.331.789,56

III. Finanzanlagen

1. Anteile�an�verbundenen�Unternehmen 11.667.451,85 18.189.731,85

2. Beteiligungen 1.632.060,00 13.299.511,85 1.632.060,00 19.821.791,85

 23.745.879,89 34.667.727,13

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen�aus�Lieferungen�und�Leistungen 8.229.548,44 8.799.057,21

–�sämtliche�mit�einer�Restlaufzeit�bis�zu�einem�Jahr�–����

2. Forderungen�gegen�verbundene�Unternehmen� 88.205.199,12 59.771.667,90

–�sämtliche�mit�einer�Restlaufzeit�bis�zu�einem�Jahr�–����

–�davon�gegen�Gesellschafter�EUR�0,00

���(i.�Vj.�EUR�0,00)�–

–�davon�aus�Lieferungen�und�Leistungen��

���EUR�6.005.188,60�(i.�Vj.�EUR�4.713.988,92)�–

3. Sonstige�Vermögensgegenstände 1.346.792,65 97.781.540,21 240.168,51 68.810.893,62

–�davon�mit�einer�Restlaufzeit�von�mehr�als�

���einem�Jahr�EUR�18.135,85�(i.�Vj.�EUR�0,00)�–

� �

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2.257,31 1.612,37

97.783.797,52 68.812.505,99

C. Rechnungsabgrenzungsposten 597.853,89 901.557,69

122.127.531,30 104.381.790,81

Die�Gesellschaft�ist�im�Handelsregister�des�Amtsgerichts�München�unter�HRB�128701�eingetragen�und�hat�ihren�Firmensitz�in�der�

Dingolfinger�Str.�1-15�in�81673�München�Deutschland.

31.12.2016 31.12.2015

�80.037421-1493829



P a s s i v a

31.12.2016 31.12.2015

EUR EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 1.269.950,00 1.269.950,00

II. Kapitalrücklage 26.615.827,88 26.615.827,88

III. Bilanzgewinn 20.282.938,51 20.282.938,51

48.168.716,39 48.168.716,39

B. Rückstellungen

Sonstige�Rückstellungen 10.386.823,25 10.758.924,87

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten�aus�Lieferungen�und�Leistungen 353.123,76 1.212.020,05

–�sämtliche�mit�einer�Restlaufzeit�bis�zu�einem�Jahr�–

2. Verbindlichkeiten�gegenüber�verbundenen�Unternehmen 60.982.387,22 42.067.182,17

–�davon�gegen�Gesellschafter�EUR�31.042,44�(i.�Vj.�EUR�106.114,01)�–

–�sämtliche�mit�einer�Restlaufzeit�bis�zu�einem�Jahr�–

–�davon�aus�Lieferungen�und�Leistungen�EUR�2.885.339,60�(i.�Vj.�EUR�1.234.426,60)�–��

3. Verbindlichkeiten�gegenüber�Unternehmen,�mit�denen�

ein�Beteiligungsverhältnis�besteht 1.632.060,00 1.632.060,00

–�sämtliche�mit�einer�Restlaufzeit�bis�zu�einem�Jahr�–

4. Sonstige�Verbindlichkeiten 484.196,44 426.792,54

–�davon�aus�Steuern�EUR�429.067,13�(i.�Vj.�EUR�315.214,97)�–

–�davon�im�Rahmen�der�sozialen�Sicherheit�EUR�23.421,93�

���(i.�Vj.�EUR�1.795,21)�–

–�sämtliche�mit�einer�Restlaufzeit�bis�zu�einem�Jahr�–

63.451.767,42 45.338.054,76

D. Rechnungsabgrenzungsposten 120.224,24 116.094,79

122.127.531,30 104.381.790,81

Anlage 1.1





AutoScout24 GmbH, München

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

2016 2015

EUR EUR

1. Umsatzerlöse 97.573.838,30 79.218.256,49

2. Sonstige�betriebliche�Erträge 1.646.114,83 2.015.688,24

–�davon�Erträge�aus�der�Währungsumrechnung�

���EUR�11.771,33�(i.�Vj.�EUR�1.096,22)�–�

3. Materialaufwand

Aufwendungen�für�bezogene�Leistungen -904.537,58 -1.285.011,84

4. Personalaufwand

a) Löhne�und�Gehälter -22.596.581,49 -19.797.211,94

b) Soziale�Abgaben�und�Aufwendungen�für�Altersversorgung -3.677.526,70 -3.379.634,48

–�davon�für�Altersversorgung�EUR�291.270,98�(i.�Vj.�EUR�233.272,96)�–

5. Abschreibungen�auf�immaterielle�Vermögens-�

gegenstände�des�Anlagevermögens�und�Sachanlagen -5.145.774,29 -6.703.004,03

–�davon�keine�außerplanmäßigen�Abschreibungen�–

6. Sonstige�betriebliche�Aufwendungen -56.192.863,81 -41.208.479,04

–�davon�Aufwendungen�aus�der�Währungsumrechnung�

���EUR�9.758,96�(i.�Vj.�EUR�3.059,92)�–�

7. Erträge�aus�Beteiligungen 7.793.861,31 0,00

–�davon�aus�verbundenen�Unternehmen�EUR�7.793.861,31�(i.�Vj.�EUR�0,00)�–

8. Sonstige�Zinsen�und�ähnliche�Erträge 964.708,42 41.975,00

–�davon�aus�verbundenen�Unternehmen�EUR�964.314,69�(i.�Vj.�EUR�41.661,80)�–

–�davon�Ertrag�aus�Abzinsung�EUR�390,46�(i.�Vj.�EUR�313,20)�–

9. Zinsen�und�ähnliche�Aufwendungen -110.979,69 -61.408,61

–�davon�aus�verbundene�Unternehmen�EUR�110.210,20�(i.�Vj.�EUR�59.043,17)�–

–�davon�Aufwand�aus�Abzinsung�EUR�769,49�(i.�Vj.�EUR�2.365,44)�–

10. Steuern�vom�Einkommen�und�vom�Ertrag 43,23 0,00

11. Ergebnis nach Steuern 19.350.302,53 8.841.169,79

12. Sonstige�Steuern 19.404,64 -15.941,42

13. Aufgrund�eines�Ergebnisabführungsvertrages�abgeführter�Gewinn -19.369.707,17 -8.825.228,37

14. Jahresüberschuss 0,00 0,00

15. Gewinnvortrag 20.282.938,51 20.282.938,51

16. Bilanzgewinn 20.282.938,51 20.282.938,51

��
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Anlage 2 

Allgemeine Auftrags- 

bedingungen 





Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2002

1. Geltungsbereich 7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschafts-
prüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden
zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer genannt) und ihren Auftraggebern über
Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes
ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben
ist.

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers
(Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen
Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem
Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten
ergibt.
Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9)
nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch
zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem
Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die
Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu
Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer
zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des
Auftraggebers.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages
8. Mängelbeseitigung

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist
berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen
zu bedienen.

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf
Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen der
Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder
Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem
Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person
des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die
Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte
Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist.
Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
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(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf
die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder
Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbs-
beschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt
für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige
Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung
eines Auftrages umfasst nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die
Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten
gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein
Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber
unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die
nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines
Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch
Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der
Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers
9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungs-
beschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die
Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit
Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem.
§ 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn
eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber
begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer
Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in
mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt
mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun
oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden
Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem
Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis
zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf
das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich
vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch
ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages
notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen
Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung
des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen,
Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die
Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte
und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen
Erklärung zu bestätigen.
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4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unab-
hängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt
insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf
eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzu-
stellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsauf-
trägen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich
erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des
Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

(3) Ausschlußfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlußfrist von
einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte
von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis
erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchs-
begründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer
Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung
Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen
wurde.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom
Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe,
Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und
Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.
Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit
gesetzlicher Haftungsbeschränkung.
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10 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den
Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen
Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung
nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der
Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis
auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht
oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher
Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen.
Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in
steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom
Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als
richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für
Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm
festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der
Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen
wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig
vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit
zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden
Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der
Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung
erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der

unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher
Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und
Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer,
sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen
Auftrages. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer,
Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen
und

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung,
Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters,
Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht
übernommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über
alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den
Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es
sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen
handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige
schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit
Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene
Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten
oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer
angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm
nach Nr. 3 oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer
zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der
Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder
die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen
Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch
dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen
Gebrauch macht.

14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder
Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die
Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse
auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner
Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen.
Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf
Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der
Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst
angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten
Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der
Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen
herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem
oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel
zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die
Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der
Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber
zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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