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A. Prüfungsauftrag 

Mit Schreiben vom 23. November 2011 und vom 17. Juli 2013 haben uns die 

gesetzlichen Vertreter der Deutsche Telekom AG, Bonn, (im Folgenden kurz: 

„Telekom" oder „Sie") beauftragt, eine Prüfung der in nachstehender Anlage 1 

beigefügten CMS-Beschreibung der Angemessenheit, Implementierung und 

Wirksamkeit ihres Compliance Management Systems (im Folgenden kurz: „CMS“) für 

den Teilbereich Anti-Korruption durchzuführen.  

Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, unsere als Anlage 

beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002. 

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung haben wir einen 

Bericht erstattet, der ausschließlich an die Telekom zur Verwendung für interne 

Zwecke gerichtet ist. Die Inhalte des Berichts gehen über diese Kurzfassung hinaus. 

Ein vollumfängliches Verständnis über unseren Auftrag, die Vorgehensweise unserer 

Prüfung sowie unserer Feststellungen kann nur durch das Lesen unseres Berichts 

gewonnen werden.  
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B. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand unserer Prüfung waren die in der als Anlage 1 beigefügten CMS-

Beschreibung der Telekom enthaltenen Aussagen über den Teilbereich Anti-

Korruption. Bei der Einrichtung des CMS wurden folgende Rahmenkonzepte 

(nachfolgend zusammenfassend: „die Rahmenkonzepte") zugrunde gelegt, die für die 

Ausgestaltung des CMS der Telekom im Prüfungszeitraum maßgeblich sind: 

► US Sentencing Guideline Manual, Section 8b: Effective Compliance and Ethics 

Program (Stand 1. November 2008);  

► Australian Standard - Compliance Programs AS3806-2006, 2nd Edition;  

► Zentrum für Wirtschaftsethik gGmbH, Konstanz - ComplianceProgramMonitor 

(Stand Juni 2009); 

► Transparency International - Principles for Countering Bribery (Stand 

Juni 2003) sowie 

► UK Bribery Act – Guidance about procedures which relevant commercial 

organisations can put into place to prevent persons associated with them 

from bribing (März 2011). 

Die Verantwortung für das CMS einschließlich der Dokumentation des CMS und für 

die Inhalte der CMS-Beschreibung liegt bei den gesetzlichen Vertretern der 

Gesellschaft. 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 

Beurteilung über die in der CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen zur 

Angemessenheit, Implementierung und Wirksamkeit des Teilbereichs Anti-Korruption 

abzugeben. Die Zielsetzung der Prüfung liegt als Systemprüfung nicht in dem 

Erkennen von einzelnen Regelverstößen. Sie ist daher nicht darauf ausgerichtet, 

Prüfungssicherheit über die tatsächliche Einhaltung von Regeln zu erlangen. 

Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der für Wirtschaftsprüfer geltenden 

Berufspflichten unter Beachtung des IDW PS 980 durchgeführt. Hiernach haben wir 

die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir mit hinreichender Sicherheit 

beurteilen können, ob die in der CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen über die 

dargestellten Grundsätze und Maßnahmen des CMS in allen wesentlichen Belangen 

angemessen dargestellt sind, dass die dargestellten Grundsätze und Maßnahmen in 
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Übereinstimmung mit den angewandten CMS-Grundsätzen aus den oben 

angegebenen Rahmenkonzepten geeignet sind, mit hinreichender Sicherheit sowohl 

Risiken für wesentliche Verstöße im Teilbereich Anti-Korruption rechtzeitig zu 

erkennen als auch solche Regelverstöße zu verhindern, dass die Grundsätze und 

Maßnahmen zum 31. Dezember 2011 implementiert und während des Zeitraums 

vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2013 für die geprüften ausgewählten 

Einheiten wirksam waren.  

Wir haben unsere Prüfungshandlungen dabei in zwei Abschnitte unterteilt. Im 

Rahmen des ersten Abschnitts wurde die Angemessenheit, Implementierung und 

Wirksamkeit des CMS in ausgewählten inländischen Gesellschaften für den Zeitraum 

vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 geprüft. Im zweiten Abschnitt 

wurde die Angemessenheit, Implementierung und Wirksamkeit des CMS in 

ausgewählten ausländischen Gesellschaften für den Zeitraum vom 1. Januar 2013 

bis zum 31. Dezember 2013 geprüft.  

Die Auswahl der Prüfungshandlungen haben wir nach unserem pflichtgemäßen 

Ermessen vorgenommen. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die Kenntnisse über 

das rechtliche und wirtschaftliche Umfeld und die Compliance-Anforderungen des 

Unternehmens berücksichtigt. Wir haben die in der CMS-Beschreibung dargestellten 

Grundsätze und Maßnahmen sowie die uns vorgelegten Nachweise überwiegend auf 

der Basis von Stichproben beurteilt. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 

eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfungstätigkeit umfasste insbesondere die folgenden Schwerpunkte: 

► Beurteilung der CMS-Beschreibung der Telekom und der darin angeführten 

Erklärungen zu der Konzeption des CMS;  

► Beurteilung des Umfangs und der Angemessenheit der auf der Telekom CMS-

Beschreibung aufbauenden und im Telekom Zertifizierungshandbuch 

festgelegten Mindestanforderungen und Implementierungsvorgaben zur 

konzernweiten Ausgestaltung des CMS;  

► Beurteilung der Eignung der Vorgaben im Zertifizierungshandbuch für eine 

konzernweite Umsetzung der Telekom; 

► Prüfung der angemessenen Umsetzung der im Zertifizierungshandbuch 

definierten Mindestanforderungen an die Elemente des CMS des 

Teilbereiches Anti-Korruption in der Konzernzentrale und im Rahmen der 

Prüfung risikoorientiert ausgewählten Einheiten der Telekom; 
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► Durchsicht wesentlicher Unterlagen und Tools zur Funktionsfähigkeit 

ausgewählter Compliance Prozesse und Strukturen der Telekom sowie 

risikoorientiert ausgewählter Einheiten; 

► Befragung der Mitarbeiter der Compliance-Organisation während der 

Prüfungen vor Ort; 

► Einholen von Vollständigkeitserklärungen der Compliance Officer/ 

Verantwortlichen inkl. der Bestätigung, dass es seit dem Prüfungsende keine 

wesentlichen Änderungen in der Compliance-Organisation gab, die die 

Prüfungsergebnisse beeinträchtigen könnten; 

► Prüfung der Angemessenheit und Implementierung der durch das Group 

Compliance Management (im Folgenden kurz: „GCM“) vorgegebenen 

Prozesse und Kontrollen auf ihre Eignung, Fehlverhalten im Bereich Anti-

Korruption präventiv durch Regeln und Richtlinien sowie Prozesse und 

Kontrollen zu verhindern und überdies mögliches Fehlverhalten frühzeitig zu 

identifizieren sowie  

► Prüfung der Wirksamkeit von ausgewählten korruptionspräventiven 

Prozessen und Kontrollen bei der Telekom anhand von Stichproben u. a. in 

den Bereichen: 

 Human Resources/Personal;  

 Interne Revision;  

 Einkauf1; 

 Vertrieb/Sales Organisation sowie 

 Zentrale Aufgaben der Compliance-Organisation. 

 

                                                   
1 Aufgrund von wesentlichen Prozessänderungen im Bereich der Integritätschecks für wesentliche 
Lieferanten einhergehend mit einer Verlagerung des Prozesses in das Shared-Service-Center der 
Telekom in Bratislava/Slowakei während des Prüfungszeitraums wurde die Kontrollprüfung für die 
inländischen Gesellschaften im August 2013 durchgeführt und betraf den Zeitraum 7. Februar bis 
19. Juni 2013. 
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C. Feststellungen und Empfehlungen zum Compliance Management System 

I. Feststellungen und Empfehlungen 

Ohne unsere Beurteilung einzuschränken, treffen wir folgende Feststellungen und 

Empfehlungen zu den von uns geprüften Teilbereichen des CMS der Deutsche 

Telekom AG. 

Im Einzelnen haben wir die folgenden Feststellungen getroffen:  

► Die im Prüfungszeitraum durch die Telekom an Strukturen und Prozessen 

vorgenommenen Weiterentwicklungen des Compliance Rahmenwerkes 

(„CMS-Beschreibung“) wurden in der Compliance-Organisation und in 

Strukturen/Prozesse implementiert.  

► Die durch GCM zur Verhinderung von Korruption vorgegebenen Prozesse 

und Kontrollen wurden bei der Telekom im Hinblick auf ihre Wirksamkeit 

geprüft. Die Wirksamkeit von Prozessen und Kontrollen zur Verhinderung 

und Aufdeckung von Korruption konnte anhand von Stichproben in den 

folgenden Bereichen nachgewiesen werden:  

 Human Resources/Personal;  

 Interne Revision;  

 Einkauf; 

 Vertrieb/Sales Organisation. 
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Im Einzelnen haben wir folgende Empfehlungen für die Telekom getroffen: 

► Die in der CMS-Beschreibung dargestellten Grundsätze und Maßnahmen sind 

mit hinreichender Sicherheit geeignet, sowohl Risiken für wesentliche 

Verstöße im Teilbereich Anti-Korruption rechtzeitig zu erkennen als auch 

solche Regelverstöße zu verhindern. Mit dem Compliance Management 

System der Telekom wird die Einhaltung von Compliance und Integrität 

präventiv, detektiv und reaktiv adressiert. Da sich u. E. dieses System für 

den Teilbereich Anti-Korruption bewährt hat, empfehlen wir die Integration 

weiterer Konzern-Compliance-Risiken in das System. Prinzipiell bieten sich 

hierfür Risiken aus dem Bereich Kartellrecht oder auch Datenschutz an.   

► Die Telekom verfügt in ihrer Compliance-Organisation über eine ausgeprägte 

Compliance-Kommunikation, welche sich nach innen und außen richtet. Die 

Prüfung hat gezeigt, dass die Maßnahmen die Wertekultur bei der Telekom 

positiv prägen und nachhaltig ethisches Verhalten fördern. Um weiterhin 

dieses hohe Maß und die Akzeptanz des Integritäts- und Wertemanagements 

bei der Telekom zu erhalten, empfehlen wir, die Kommunikations-

maßnahmen in diesem Maße fortzuführen. 

Darüber hinausgehend haben wir für von uns geprüfte Konzerngesellschaften 

separate Empfehlungen ausgesprochen, die in den entsprechenden Kurzberichten 

dieser Gesellschaften aufgeführt sind.  
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Anlage 1

Anlage 1

CMS-Beschreibung der gesetzlichen Vertreter der
Deutsche Telekom AG





Anlage: CMS-Beschreibung der Deutsche Telekom AG - Mindestanforderungen 

an die Compliance Organisation (Deutsche Fassung) 

Die Compliance Organisation der Deutschen Telekom verfolgt das Ziel, durch die 

Etablierung einer konzernweiten Compliance Aufbau- und Ablauforganisation einen 

geeigneten Rahmen zu schaffen, um Risiken für wesentliche Compliance Verstöße 

(Gesetzes- und interne Regelverstöße) mit hinreichender Sicherheit zu erkennen und 

durch geeignete Maßnahmen zu minimieren und damit Reputations- und 

Haftungsschäden für die Gesellschaft, deren Organe und Beschäftigte zu vermeiden. 

Zu diesem Zweck wurden von der Deutschen Telekom Mindestanforderungen definiert, 

die sich an dem konzernweit gültigen Organisations- und Prozessmodell orientieren, 

und durch die Konzerneinheiten zu erfüllen sind. 

Das Compliance Management System der Deutschen Telekom.

1

Awareness & Prevention Detection Response

Code of Conduct / Richtlinien Tip-Off-Portals –Tell Me!

ConsultationDesk–Ask Me!

Schulungen

Kommunikation

Detection Audits

Case-Management

Reporting

Remediation

Consequence Management

Compliance Risk Assessment

Governance

Z
ertifizieru

n
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Die Mindestanforderungen der Telekom wurden hierbei auf Basis folgender allgemein 

anerkannter internationaler Rahmenkonzepte abgeleitet:  

 US Sentencing Guideline Manual, Section 8b.: Effective Compliance and Ethics 

Program, 

 Australian Standard - Compliance Programs AS3806-2006,  

 Zentrum für Wirtschaftsethik gGmbH, Konstanz – ComplianceProgramMonitor, 

 Transparency International - Principles for Countering Bribery, 



 UK Bribery Act – Guidance about procedures which relevant commercial 

organisations can put into place to prevent persons associated with them from 

bribing. 

Wesentliche Elemente des Compliance Management Systems sind:  

 geeignete personelle Ausstattung und Verankerung der Compliance Organisation in 

der Corporate Governance der Telekom (Berichtslinien an Board und Aufsichtsrat, 

Interaktion und Reporting mit/an Management Gremien), 

 die risikoorientierte Ableitung eines Compliance Programms, 

 die konsequente Umsetzung über Richtlinien, Schulungen und Beratungsangebote 

sowie 

 Integration von präventiven und detektiven Compliance-Kontrollen in 

unternehmensintere Prozesse, 

 die Sicherstellung einer geeigneten Reaktion auf Compliance Verstöße, 

 Risikoorientierte Durchführung von Geschäftspartner, HR und M&A Compliance 

Due Diligence. 

 

Dieses Dokument stellt den Rahmen einer Beschreibung des Compliance Management 

Systems nach IDW PS 980 dar. Weitere Konkretisierungen des Compliance Programms – 

insbes. zur Ausgestaltung einzelner Elemente – sind in weiterführenden internen Dokumenten 

enthalten. Dies sind insbes.: 

 

 Prozesshandbuch „Compliance Management“ in der jeweils aktuellen Fassung, 

 Zertifizierungshandbuch Compliance Management inkl. Mindestanforderungen der 

Telekom, 

 wesentliche (Konzern-)Richtlinien sowie Hinweise und weiterführende operative 

Dokumente der Telekom, 

 sonstige weiterführende Dokumente zur Beschreibung von organisatorischen und 

prozessualen Ausgestaltung von Compliance-Maßnahmen. 

 

  



Zusammen mit den angeführten Dokumenten bildet das Compliance Management System der 

Telekom einen Rahmen, welcher die sieben Grundelemente nach IDW PS 980 abdeckt. Diese 

sind: 

 

 Compliance-Kultur: 

Die Compliance-Kultur stellt die Grundlage für die Angemessenheit und 

Wirksamkeit des Compliance Management Systems dar. Sie wird vor allem geprägt 

durch die Grundeinstellungen und Verhaltensweisen des Managements sowie durch 

die Rolle des Aufsichtsorgans („tone at the top“). Die Compliance-Kultur 

beeinflusst die Bedeutung, welche die Mitarbeiter des Unternehmens der Beachtung 

von Regeln beimessen und damit die Bereitschaft zu regelkonformem Verhalten. 

 Compliance-Ziele: 

Die gesetzlichen Vertreter legen auf der Grundlage der allgemeinen 

Unternehmensziele und einer Analyse und Gewichtung der für das Unternehmen 

bedeutsamen Regeln die Ziele fest, die mit dem Compliance System erreicht 

werden sollen. Dies umfasst insb. die Festlegung der relevanten Teilbereiche und 

der in den einzelnen Teilbereichen einzuhaltenden Regeln. Die Compliance-Ziele 

stellen die Grundlage für die Beurteilung von Compliance-Risiken dar. 

 Compliance-Risiken: 

Unter Berücksichtigung der Compliance-Ziele werden die Compliance-Risiken 

festgestellt, die Verstöße gegen einzuhaltende Regeln und damit eine Verfehlung 

der Compliance-Ziele zur Folge haben können. Hierzu wird ein Verfahren zur 

systematischen Risikoerkennung und -berichterstattung eingeführt. Die 

festgestellten Risiken werden im Hinblick auf Eintrittswahrscheinlichkeit und 

mögliche Folgen analysiert. 

 Compliance-Programm: 

Auf der Grundlage der Beurteilung der Compliance-Risiken werden Grundsätze 

und Maßnahmen eingeführt, die auf die Begrenzung der Compliance-Risiken und 

damit auf die Vermeidung von Compliance-Verstößen ausgerichtet sind. Das 

Compliance-Programm umfasst auch die bei festgestellten Compliance-Verstößen 

zu ergreifenden Maßnahmen. Das Compliance-Programm wird zur Sicherstellung 

einer personenunabhängigen Funktion des Compliance Programms dokumentiert. 

 Compliance-Organisation: 

Das Management regelt die Rollen und Verantwortlichkeiten (Aufgaben) sowie 

Aufbau- und Ablauforganisation im CMS als integralen Bestandteil der 

Unternehmensorganisation und stellt die für ein wirksames Compliance 

Management System notwendigen Ressourcen zur Verfügung. 

 Compliance-Kommunikation: 

Die jeweils betroffenen Mitarbeiter und ggf. Dritte werden über das Compliance-

Programm sowie die festgelegten Rollen und Verantwortlichkeiten informiert, 

damit sie ihre Aufgaben im Compliance System ausreichend verstehen und sach-

gerecht erfüllen können.Im Unternehmen wird festgelegt, wie Compliance-Risiken 

sowie Hinweise auf mögliche und festgestellte Regelverstöße an die zuständigen 

Stellen im Unternehmen (z.B. die gesetzlichen Vertreter und erforderlichenfalls das 

Aufsichtsorgan) berichtet werden. 



 Compliance-Überwachung und Verbesserung: 

Angemessenheit und Wirksamkeit des Compliance Management Systems werden 

in geeigneter Weise überwacht. Voraussetzung für die Überwachung ist eine 

ausreichende Dokumentation des Compliance Systems. Werden im Rahmen der 

Überwachung Schwachstellen im Compliance System bzw. Regelverstöße 

festgestellt, werden diese an das Management bzw. die hierfür bestimmte Stelle im 

Unternehmen berichtet. Die gesetzlichen Vertreter sorgen für die Durchsetzung des 

Compliance Management Systems, die Beseitigung der Mängel und die 

Verbesserung des Systems. 

 

Die Deutsche Telekom deckt diese sieben Grundelemente an unterschiedlichen Stellen der 

CMS-Beschreibung (Rahmendokument sowie weiterführende Dokumente) sowie durch 

organisatorische und prozessuale Aktivitäten ab. 

 



 

Anlage 2

Anlage 2

Allgemeinen Auftragsbedingungen für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften vom 1. Januar 2002
(IDW-Auftragsbedingungen)





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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