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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

Kurzbezeichnung vollständige Bezeichnung 

  

SMT AG Süss MicroTec AG, Garching 

Abs. Absatz 

AG Aktiengesellschaft 

AktG Aktiengesetz 

Art. Artikel 

Az. Aktenzeichen 

bzw. beziehungsweise 

EDV Elektronische Datenverarbeitung 

EK Eigenkapital 

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

FN-IDW Fachnachrichten des IDW (Zeitschrift) 

HGB Handelsgesetzbuch 

HRB Handelsregister Abteilung B 

i. S. d. im Sinne des 

i. V. m. in Verbindung mit 

IFRS International Financial Reporting Standards 

IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf 

IDW S 1 IDW Standard: Grundsätze zur Durchführung von 

Unternehmensbewertungen (in der Fassung vom 2. April 2008) 

SE Societas Europaea (Europäische Aktiengesellschaft) 

SE-VO Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates der Europäischen Union 

vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen 

Gesellschaft (SE); zuletzt geändert durch VO (EG) Nr. 517/2013 

vom 13. Mai 2013 

TEUR Tausend Euro 
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I. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG 

Anlässlich der beabsichtigten formwechselnden Umwandlung der 

Süss MicroTec AG, Garching (im Folgenden: „SMT AG“ oder „Gesellschaft“), 

in die Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft (Societas Europaea, nachfolgend „SE“) mit 

der Firma 

SÜSS MicroTec SE, Garching (im Folgenden: „SMT SE“), 

nach Art. 2 Abs. 4 und Art. 37 SE-VO wurden wir, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit 

Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, auf Antrag des Vorstands der SMT AG durch das 

Landgericht München I mit Beschluss vom 20. Dezember 2016 (Az. 5 HK O 21537/16) als un-

abhängige Sachverständige nach Art. 37 Abs. 6 SE-VO bestellt. Im Anschluss beauftragte uns der 

Vorstand der SMT AG am 16. März 2017 mit der Durchführung einer sog. Reinvermögensprüfung. 

Vorstand und Aufsichtsrat der SMT AG beabsichtigen, die Umwandlung der SMT AG in die Rechts-

form der SE der ordentlichen Hauptversammlung der SMT AG am 31. Mai 2017 zur Beschluss-

fassung vorzulegen. 

Nach Art. 37 Abs. 6 SE-VO ist von einem unabhängigen Sachverständigen in sinngemäßer Anwen-

dung der Zweiten Gesellschaftsrechtlichen Richtlinie (Richtlinie 77/91/EWG des Rates vom 

13. Dezember 1976) zu bescheinigen, dass die Gesellschaft über Nettovermögenswerte 

mindestens in Höhe ihres Kapitals zuzüglich der Kraft Gesetzes oder Statut nicht ausschüttungs-

fähigen Rücklagen verfügt.  

Die für die Erstellung unseres Gutachtens notwendigen Arbeiten haben wir im Zeitraum zwischen 

dem 16. März und dem 6. April 2017 in unseren Geschäftsräumen in München und Berlin durch-

geführt.  

Die unserer Stellungnahme zugrunde liegenden Unterlagen wurden uns von der SMT AG zur Ver-

fügung gestellt bzw. lagen uns bereits vor. Hierbei handelte es sich insbesondere um folgende 

Unterlagen:  

– Von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung München, geprüfte und 

mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene handelsrechtliche Jahres-

abschlüsse der SMT AG zum 31. Dezember 2014, 31. Dezember 2015 und zum 31. Dezember 

2016 sowie die zugehörigen Prüfungsberichte 

– Von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung München, geprüfte und 

mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Konzernabschlüsse der SMT AG 

gemäß IFRS zum 31. Dezember 2014, 31. Dezember 2015 und zum 31. Dezember 2016 sowie 

die zugehörigen Prüfungsberichte 
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– Geschäftsberichte der SMT AG über die Geschäftsjahre 2014, 2015 und 2016; 

– Von der SMT AG erstellte, konsolidierte Unternehmensplanung für die Jahre 2017 bis 2021 

– Ungeprüfte Bilanzen der SMT AG gemäß IFRS zum 31. Januar 2017 und zum 28. Februar 2017 

sowie Gewinn- und Verlustrechnungen für den Januar und Februar 2017 

– Aktuelle Satzung der SMT AG i. d. F. vom 8. Juni 2015 

– Aktueller Handelsregisterauszug der SMT AG vom 5. April 2017 

– Entwurf des Umwandlungsplans der SMT AG zur Umwandlung in die Rechtsform der SE vom 

14. März 2017 

– Entwurf des Umwandlungsberichts des Vorstands der SMT AG zur Umwandlung in die Rechts-

form der SE vom 14. März 2017 

Der Vorstand der SMT AG hat uns am 6. April 2017 eine Vollständigkeitserklärung mit dem Inhalt 

überreicht, dass uns alle Angaben, die für die Erstellung dieser Stellungnahme von Bedeutung 

sind, richtig und vollständig gemacht worden sind. 

Die Verantwortung für die Kapitaldeckung liegt bei den Verfahrensbeteiligten. Sie wird durch 

unsere Prüfung nicht eingeschränkt. 

Diese Bescheinigung dient der Information des Vorstands und Aufsichtsrats der SMT AG und ist 

den Aktionären der SMT AG ab Einberufung der Hauptversammlung, welche über den Form-

wechsel durch Beschluss entscheidet, zur Verfügung zu stellen sowie dem zuständigen Register-

gericht zur Eintragung des Formwechsels einzureichen. 

Wir bestätigen in analoger Anwendung des § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei der Prüfung nach 

Art. 37 Abs. 6 SE-VO die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Die aus den uns vorgelegten Unterlagen und aus den uns gegebenen mündlichen Erläuterungen 

gewonnenen Erkenntnisse haben wir in dem nachfolgenden Bericht zusammengefasst. 

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind — auch im Verhältnis zu 

Dritten — die Besonderen Auftragsbedingungen der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (BAB) 

sowie die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaften vom 1. Januar 2002 (AAB) maßgebend, die diesem Bericht als Anlage II beigefügt 

sind.  

Diese Stellungnahme wird nur im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Hintergrund 

unseres Auftrages erstellt und ist daher nicht für andere Zwecke geeignet. Soweit andere als die 

Auftraggeber sich uns gegenüber auf die in dieser Stellungnahme getroffenen Feststellungen 

berufen wollen, weil sie ganz oder teilweise mit oder ohne unsere Zustimmung von dieser 

Stellungnahme Kenntnis bekommen haben, erkennen sie die vereinbarte Haftungsbegrenzung und 

im Übrigen auch die sonstigen Regelungen der der Stellungnahme beigefügten Allgemeinen Auf-

tragsbedingungen, auch für alle ihnen uns gegenüber möglicherweise aus dieser Kenntnisnahme 

entstehenden Ansprüche, an. 
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Die im Folgenden dargelegten Werte und Bewertungsschritte sind EDV-technisch ermittelt. Die 

Darstellung von Werten und Berechnungen erfolgt mittels gerundeter Zahlen, weshalb sich 

Rundungsdifferenzen ergeben können. Aus diesem Grund kann auch die Addition der Tabellen-

werte zu Abweichungen bei den ausgewiesenen Zwischen- und Gesamtsummen führen. 
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II. GEGENSTAND UND UMFANG DER PRÜFUNG 

Gegenstand und Umfang der Prüfung der Kapitaldeckung ergeben sich aus Art. 37 Abs. 6 SE-VO. 

Danach ist zu prüfen, ob die Nettovermögenswerte der SMT AG die Höhe ihres Kapitals zuzüglich 

der kraft Gesetzes oder Satzung nicht ausschüttungsfähigen Rücklagen erreichen. Zu den gesetz-

lich nicht ausschüttungsfähigen Rücklagen zählen insbesondere die gesetzliche Rücklage nach 

§ 150 Abs. 1 und Abs. 2 AktG i. V. m. Art. 9 Abs. 1c) ii SE-VO, die Kapitalrücklagen nach 

§ 272 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 HGB sowie nach § 150 Abs. 3 und Abs. 4 AktG i. V. m. Art. 9 Abs. 1c) ii 

und Art. 61 SE-VO und durch sonstige ausschüttungsgesperrte Rücklagen nach § 268 Abs. 8 HGB 

i. V. m. Art. 9 Abs. 1c) ii und Art. 61 SE-VO.  

Das Eigenkapital der SMT AG nach HGB setzt sich zum 31. Dezember 2016 wie folgt zusammen 

(jeweils gerundete Werte): 

31.12.2016

davon

ausschüttungs-

fähig

davon nicht 

ausschüttungsfähiges

Kapital und Rücklagen

I. Gezeichnetes Kapital 19.116 19.116

II. Kapitalrücklage 56.090 56.090

III. Gewinnrücklagen 2.943

1. gesetzliche Rücklage 35 35

2. andere Gewinnrücklagen 2.908 2.908

IV. Bilanzgewinn 0 0

78.148 2.908 75.241

Eigenkapital der SMT AG

(in TEUR)

Quelle: geprüfter Jahresabschluss 2016  

Das Kapital i. S. d. Art. 37 Abs. 6 SE-VO (d. h. gezeichnetes Kapital i. S. d. Art. 4 Abs. 2 SE-VO) 

der SMT AG in der Rechtsform der SE beträgt gemäß Art. 4 Abs. 1 des Entwurfs der Satzung vom 

13. März 2017 gerundet TEUR 19.116. Es ist identisch mit dem in § 4 Abs. 1 der aktuellen Satzung 

der Gesellschaft in der Rechtsform der AG bestimmten und vollständig eingezahlten Grund-

kapital. Dieses ist in 19.115.538 Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) eingeteilt.  

Gemäß Art. 4 Abs. 3 der Satzung ist der Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung vom 

19. Juni 2013 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 18. Juni 2018 das Grundkapital der Gesell-

schaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt 

EUR 2.500.000 durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien 

gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2013). Den Aktionären ist dabei 

ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren durch 

den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
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Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

– um Spitzenbeträge auszugleichen;  

– wenn die Aktien gegen Sacheinlage, insbesondere zum Zwecke des Erwerbs von Unter-

nehmen, Unternehmensteilen, Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen mit einem Akquisi-

tionsvorhaben im Zusammenhang stehenden Vermögensgegenständen oder im Rahmen von 

Unternehmenszusammenschlüssen ausgegeben werden. Der anteilige Betrag am Grund-

kapital, der auf Aktien entfällt, die auf der Grundlage dieser Ermächtigung unter Ausschluss 

des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Sacheinlagen ausgegeben werden, darf insgesamt 10 % 

des im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals 

des Gesellschaft nicht übersteigen. Auf diese Höchstgrenze sind andere Aktien anzurechnen, 

die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen unter 

Bezugsrechtsausschluss gegen Sacheinlage ausgegeben oder gegen Sachleistung veräußert 

werden; 

– wenn die Aktien der Gesellschaft gegen Bareinlage ausgegeben werden und der Ausgabepreis 

je Aktie den Börsenpreis des im Wesentlichen gleich ausgestatteten, bereits börsennotierten 

Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unter-

schreitet. Der anteilige Betrag am Grundkapital, der auf Aktien entfällt, die in dieser Weise 

unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden, darf 10 % des Grundkapitals nicht 

überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 

Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Höchstgrenze sind andere Aktien anzurechnen, die 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss in direkter oder ent-

sprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. 

Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von dann ausstehenden Options- 

und/oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten aus Wandel- und/oder Optionsschuld-

verschreibungen, oder Aktienoptionen auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen 

oder Aktienoptionen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-

rechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden; 

– soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von dann ausstehenden Wandelschuldver-

schreibungen oder Wandelgenussrechten oder Optionsrechten ein Bezugsrecht in dem 

Umfang einräumen, wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungsrechts bzw. Optionsrechts als 

Aktionär zustehen würde. 

Nach Auskunft des Vorstands der SMT AG ist eine Emission neuer Aktien aus dem vorgenannten 

genehmigten Kapital bis zur Unterzeichnung unserer Bescheinigung nicht erfolgt. Des Weiteren 

wird nach Auskunft des Vorstands keine Emission neuer Anteile bis zur Anmeldung der Umwand-

lung beim Registergericht erwartet.  

Neben dem Grundkapital unterliegen der Kapitaldeckungsprüfung die gesetzlichen oder 

satzungsmäßigen nicht ausschüttungsfähigen, d. h. nicht an die Aktionäre als Dividende auszahl-

baren, Rücklagen.  
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In der Bilanz zum 31. Dezember 2016 ist eine Kapitalrücklage in Höhe von EUR 56.089.994,06 

ausgewiesen. Diese resultiert aus Agio-Beträgen gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 3 HGB. Solche 

Kapitalrücklagen sind gemäß § 150 AktG nicht ausschüttungsfähig. Die nicht ausschüttungsfähige 

Kapitalrücklage beträgt zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 somit rd. TEUR 56.090. 

Des Weiteren ist in der Bilanz zum 31. Dezember 2016 eine gesetzliche Rücklage i. S. d. 

§ 272 Abs. 3 HGB i. V. m. § 150 Abs. 1 und Abs. 2 AktG in Höhe von EUR 35.338,09 ausgewiesen. 

Die Verwendung der gesetzlichen Rücklage ist nach § 150 Abs. 3 und Abs. 4 AktG auf zwei Zweck-

setzungen beschränkt. Gemäß § 150 Abs. 3 AktG (Variante 1) darf die gesetzliche Rücklage unter 

bestimmten Bedingungen nur zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags und eines Verlustvortrags 

aus dem Vorjahr aufgelöst werden. Bei der Variante 2 darf gemäß § 150 Abs. 4 AktG der zehn 

Prozent des Grundkapitals übersteigende Betrag unter bestimmten Bedingungen auch zur 

Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nach den §§ 207 bis 220 AktG verwendet werden. 

Andere Entnahmen, insbesondere für Ausschüttungen an Aktionäre, sind gesetzlich nicht zu-

gelassen.  

Die anderen Gewinnrücklagen nach § 272 Abs. 3 Satz 2 HGB (auch freie Gewinnrücklagen 

genannt) sind zum 31. Dezember 2016 mit einem Betrag in Höhe von EUR 2.907.501,06 aus-

gewiesen. Die Organzuständigkeit für Entnahmen liegt bei Vorstand und Aufsichtsrat. Bei Fest-

stellung des Jahresabschlusses dürfen sie über Entnahmen nach freiem Ermessen entscheiden, es 

sei denn, dass über die Rücklagenverwendung satzungsmäßige oder durch Hauptversammlungs-

beschluss bei Bildung bzw. zu einem späteren Zeitpunkt geschaffene Bindungen bestehen. Im 

Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Hinweise ergeben, dass eine satzungsmäßige oder 

beschlussmäßige Beschränkung vorliegt. Die anderen Gewinnrücklagen sind deshalb den aus-

schüttungsfähigen Rücklagen zuzuordnen.  

Die nicht ausschüttungsfähigen Gewinnrücklagen betragen zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 

somit EUR 35.338,09.  

Ausschüttungssperren gemäß §§ 253 Abs. 6 Satz 2, 285 Nr. 28 HGB sind bei der SMT AG zum 

31. Dezember 2016 nicht gegeben. 

Weder die aktuelle Satzung der SMT AG in der Rechtsform der AG noch die zukünftige Satzung 

der Gesellschaft in der Rechtsform der SE sehen die zusätzliche Bildung von Rücklagen mit 

Ausschüttungsbeschränkung vor.  

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Gesellschaft nach Art. 37 Abs. 6 SE-VO über 

Nettovermögenswerte von insgesamt gerundet TEUR 75.241 verfügen muss. 

Aufgrund der uns vorgelegten monatlichen Bilanzen der SMT AG für die Stichtage 31. Januar 2017 

und 28. Februar 2017 sowie der uns erteilten Auskünfte haben sich bis zur Beendigung unserer 

Kapitaldeckungsprüfung keine wesentlichen Änderungen des Grundkapitals und der nicht 

ausschüttungsfähigen Rücklagen ergeben. Das in der Satzung der SMT AG bestimmte Grundkapital 

beträgt bis zur Beendigung unserer Kapitaldeckungsprüfung unverändert EUR 19.115.538,00. 
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Als Zwischenergebnis ist festzustellen, dass die SMT AG zum Zeitpunkt der Beendigung unserer 

Kapitaldeckungsprüfung über ein Grundkapital von gerundet TEUR 19.116 sowie nicht ausschüt-

tungsfähige Rücklagen von gerundet TEUR 56.125 verfügt. Mithin war zu prüfen, ob die 

formwechselnde Gesellschaft über Nettovermögenswerte mindestens in Höhe ihres Grundkapitals 

zzgl. der nicht ausschüttungsfähigen Rücklagen von insgesamt gerundet TEUR 75.241 verfügt. 

Dem Grundsatz der Wesentlichkeit folgend, ist unsere Tätigkeit so zu planen und durchzuführen, 

dass wir unsere Beurteilung nach Art. 37 Abs. 6 SE-VO mit einer hinreichenden Sicherheit 

abgeben können. Die Auswahl der Prüfungshandlungen lag in unserem pflichtgemäßen Ermessen. 

Stichtag für unsere Kapitaldeckungsprüfung ist die Beendigung der Prüfung durch Unterzeichnung 

der Bescheinigung. 
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III. DECKUNG DES GRUNDKAPITALS UND DER NICHT 
AUSSCHÜTTUNGSFÄHIGEN RÜCKLAGEN 

1.  Bewertungsmaßstab  

Nach Art. 37 Abs. 6 SE-VO ist zu prüfen, ob die formwandelnde AG über Nettovermögenswerte 

verfügt, die den Betrag des Grundkapitals nebst den nicht ausschüttungsfähigen Rücklagen 

decken. 

Bei der Bestimmung des Nettovermögens kann in einem ersten Schritt vereinfachend auf die 

Buchwerte abgestellt werden, wenngleich die wohl herrschende Literaturauffassung den Zeitwert 

der Vermögensgegenstände und Schulden für entscheidend erachtet.  

Die handelsrechtlichen Buchwerte können als ein Bewertungsmaßstab anzuerkennen sein, sofern 

von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit i. S. d. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB auszugehen ist und 

sich ein entsprechend hohes bilanzielles Eigenkapital ergibt. Sofern das handelsrechtliche Eigen-

kapital nicht ausreichen sollte, wären die beizulegenden Zeitwerte unter Aufdeckung etwaiger 

stiller Reserven festzustellen.  

Die Deckung des satzungsmäßigen Grundkapitals der formwechselnden SMT AG und Ihrer nicht 

ausschüttungsfähigen Rücklagen hat uns der Vorstand mittels handelsrechtlicher Buchwerte der 

Bilanz zum 31. Dezember 2016 sowie der ungeprüften monatlichen Bilanzen (31. Januar und 

28. Februar 2017) nachgewiesen.  

Zur Fundierung dieses Deckungsnachweises wurde die Kapitaldeckung zusätzlich durch eine 

Abschätzung des Unternehmenswertes sowie durch eine Betrachtung der Marktkapitalisierung 

unterlegt. 

2.  Prüfung der Kapitaldeckung 

a) Kapitaldeckung durch handelsrechtliches Nettoreinvermögen 

Der Vorstand hat die Deckung des Grundkapitals von gerundet TEUR 19.116 und der nicht aus-

schüttungsfähigen Rücklagen von insgesamt gerundet TEUR 56.125, welche insgesamt gerundet 

TEUR 75.241 betragen, anhand der handelsrechtlichen Buchwerte mittels der geprüften Bilanz 

der SMT AG zum 31. Dezember 2016 sowie der fortgeschriebenen ungeprüften Bilanz der SMT AG 

per 28. Februar 2017 nachgewiesen. 
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Ausgangspunkt unserer Prüfung der Kapitaldeckung durch das handelsrechtliche Reinvermögen zu 

Buchwerten, welches dem Eigenkapital i. S. d. § 266 Abs. 3 A. HGB entspricht, war die geprüfte 

und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk versehene Bilanz der SMT AG gemäß HGB zum 

31. Dezember 2016. 

Daraus ergibt sich das folgende handelsrechtliche Reinvermögen zu Buchwerten (jeweils 

gerundete Werte): 

TEUR

Nicht ausschüttungsfähiges Kapital und Rücklagen 75.241

Bilanzielles Nettovermögensw erte per 31.12.2016 in TEUR 78.148

Anlagevermögen 67.574

Umlaufvermögen 56.798

Aktive RAP 462

Rückstellungen -5.133

Verbindlichkeiten -41.554

Bilanzielles Nettovermögen (= EK) 78.148

Überdeckung 2.908

Quelle: geprüfter Jahresabschluss 2016

Verkürzte Bilanz SMT AG zum 31. Dezember 2016

 

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden im Jahresabschluss der SMT AG zum 

31. Dezember 2016 erfolgt nach den im Anhang zum Jahresabschluss dargelegten Angaben. 

Aufgrund unserer Durchsicht des geprüften Jahresabschlusses der SMT AG zum 31. Dezember 

2016 auf Plausibilität haben wir keine Hinweise erlangt, die auf eine von der im Anhang des 

Jahresabschlusses beschriebenen Bewertungsmethodik abweichende Bilanzierung hindeuten. 

Weitergehend haben wir geprüft, ob für Zwecke der realen Kapitaldeckung die Buchwerte von 

Vermögensgegenständen des Anlagevermögens um einen Betrag zu mindern bzw. stille Lasten in 

Höhe eine Betrages vorhanden sind, die zusammengenommen Zweifel an der Kapitaldeckung 

begründen könnten. Diesbezüglich liegen uns keine Hinweise vor.  

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Summe aus Grundkapital und nicht ausschüttungs-

fähiger Rücklagen (gerundet TEUR 75.241) durch das handelsrechtliche Eigenkapital der SMT AG 

zum 31. Dezember 2016 von gerundet TEUR 78.148 gedeckt sind.  

Abschließend haben wir die Fortentwicklung der Buchwerte vor dem Hintergrund eines möglichen 

Anpassungsbedarfs bis zur Unterzeichnung unserer Bescheinigung geprüft. 
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Stichtag für die Prüfung der Deckung des Grundkapitals und der nicht ausschüttungsfähigen Rück-

lagen ist der Zeitpunkt der Unterzeichnung unserer Bescheinigung. Daher haben wir uns davon 

überzeugt, dass in dem Zeitraum zwischen dem Stichtag der Bilanz zum 31. Dezember 2016 und 

dem heutigen Tage keine Verluste in einer Größenordnung entstanden sind, dass das handels-

rechtliche Eigenkapital unter Berücksichtigung stiller Lasten unter den zu deckenden Betrag von 

insgesamt gerundet TEUR 75.241 gemindert worden wäre. Dazu haben wir insbesondere die 

ungeprüften Monatsabschlüsse nach IFRS bis zum 28. Februar 2017 betrachtet. Unterjährige 

Monatsabschlüsse nach HGB werden von der Gesellschaft nicht erstellt. Unsere Analyse führte 

unter Berücksichtigung der Tatsache, dass bei SMT AG regelmäßig, zuletzt zum 31. Dezember 

2016, keine wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsunterschiede zwischen IFRS und HGB 

bestehen, zu keinen Anhaltspunkten, dass das handelsrechtliche Eigenkapital zu den jeweiligen 

Monatsenden nicht oberhalb des zu bescheinigenden Kapitals ist.  

Schließlich haben wir uns davon überzeugt, dass das handelsrechtliche Eigenkapital nicht durch 

eine Dividendenausschüttung unter den zu bescheinigenden Betrag gemindert worden ist.  

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass im Zeitpunkt der Unterzeichnung unserer Bescheinigung die 

Gesellschaft über Nettovermögenswerte bewertet zu Buchwerten mindestens in Höhe ihres 

Grundkapitals zuzüglich der nicht ausschüttungsfähigen Rücklagen verfügt.  

b) Kapitaldeckung durch den Unternehmenswert  

Von einer umfänglichen Unternehmensbewertung dürfte in den Fällen abgesehen werden, in 

denen bereits bei überschlägiger Betrachtung der Vermögens- und Ertragslage davon aus-

gegangen werden kann, dass künftige Ergebniserwartungen einen Wert rechtfertigen, der nicht 

nur unwesentlich über dem zu bestätigenden Kapital liegt.  

Wir konnten im vorliegenden Fall die Kapitaldeckung auf Basis einer überschlägigen Analyse der 

Planungsrechnung und einer Abschätzung des Unternehmenswertes der SMT AG ohne eine 

umfängliche Unternehmensbewertung feststellen. 

Nach dem IDW Standard „Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen (IDW S1 

i. d. F. 2008)“, verabschiedet am 2. April 2008 bestimmt sich der Wert eines Unternehmens 

unter der Voraussetzung ausschließlich finanzieller Ziele durch den Barwert der mit dem Eigen-

tum an dem Unternehmen verbundenen Nettozuflüsse an die Anteilseigner (Nettoeinnahmen als 

Saldo von Ausschüttungen bzw. Entnahmen, Kapitalrückzahlungen und Einlagen). Zur Ermittlung 

dieses Barwerts wird ein Kapitalisierungszinssatz verwendet, welcher die Rendite aus einer zur 

Investition in das zu bewertende Unternehmen adäquaten Alternativanlage repräsentiert. 

Demnach wird der Wert des Unternehmens allein aus seiner Ertragskraft, d. h. seiner Eigen-

schaft, finanzielle Überschüsse für die Unternehmenseigner zu erwirtschaften, abgeleitet. Dieser 

Zukunftserfolgswert ergibt sich grundsätzlich aus den finanziellen Überschüssen, die bei Fort-

führung des Unternehmens und Veräußerung etwaigen nicht betriebsnotwendigen Vermögens 

erwirtschaftet werden.  
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Der Unternehmenswert kann entweder nach dem Ertragswert- oder der Discounted Cashflow-

Methode ermittelt werden. Beide Bewertungsmethoden sind grundsätzlich gleichwertig und 

führen bei gleichen Finanzierungsannahmen und damit identischen Nettoeinnahmen der Anteils-

eigner zu identischen Ergebnissen, da sie auf derselben Investitionstheoretischen Grundlage 

(Kapitalwertkalkül) basieren. Für diese Bescheinigung wurde eine indikative Wertermittlung des 

Unternehmenswertes auf Basis der Discounted Cashflow-Methode vorgenommen. 

DCF-Verfahren bestimmen den Unternehmenswert durch Diskontierung von Cashflows. Die Cash-

flows stellen erwartete Zahlungen an die Kapitalgeber dar. Nach dem Konzept der gewogenen 

Kapitalkosten (WACC-Ansatz) wird der Marktwert des Eigenkapitals indirekt als Differenz aus 

einem Gesamtkapitalwert und dem Marktwert des Fremdkapitals ermittelt. Der Gesamtkapital-

wert ergibt sich dabei durch Diskontierung der Free Cashflows (vor Zinsen). Zu dem Gesamt-

kapitalwert wird der Wert des nicht betriebsnotwendigen Vermögens hinzugerechnet. 

Die Prognose der künftigen finanziellen Überschüsse stellt das Kernproblem jeder Unter-

nehmensbewertung dar. Die in der Vergangenheit erwiesene Ertragskraft dient im Allgemeinen 

als Ausgangspunkt für Plausibilitätsüberlegungen. Dabei sind bei der Bewertung nur die Über-

schüsse zu berücksichtigen, die aus bereits eingeleiteten Maßnahmen resultieren oder aus einem 

dokumentierten und hinreichend konkretisierten Unternehmenskonzept hervorgehen. Sofern die 

Ertragsaussichten aus unternehmensbezogenen Gründen bzw. aufgrund veränderter Markt- und 

Wettbewerbsbedingungen zukünftig andere sein werden, sind die erkennbaren Unterschiede zu 

berücksichtigen. 

Dabei haben wir eine überschlägige Analyse der Planungsrechnung der SMT AG auf Basis der uns 

zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie der erhaltenen Informationen durchgeführt. Die 

Planung haben wir unter Berücksichtigung eines nachhaltigen Ergebnisses der Abschätzung des 

Unternehmenswertes zugrunde gelegt. 

Für die Bewertung sind die künftigen finanziellen Überschüsse mit einem geeigneten Zinssatz auf 

den Bewertungsstichtag zu diskontieren. Dieser Kapitalisierungszinssatz dient dazu, die sich 

ergebende Zahlungsreihe an einer Entscheidungsalternative zu messen. Die Diskontierung erfolgt 

im WACC-Ansatz mit den gewogenen Kapitalkosten. 

Die gewogenen Kapitalkosten hängen von der Höhe der Eigen- und der Fremdkapitalkosten sowie 

infolge der fehlenden Finanzierungsneutralität der Unternehmensbesteuerung vom Verschul-

dungsgrad ab.  

Der Kapitalisierungszinssatz repräsentiert die Rendite aus einer zur Investition in das zu 

bewertende Unternehmen adäquaten Alternativanlage und muss dem zu kapitalisierenden 

Zahlungsstrom hinsichtlich Fristigkeit, Risiko und Besteuerung äquivalent sein. Den Ausgangs-

punkt für die Bestimmung der Rendite der Alternativanlage bildet die beobachtete Rendite einer 

Anlage in Unternehmensanteile. Bei Renditen für Unternehmensanteile wird üblicherweise 

zwischen den Komponenten Basiszinssatz und Risikozuschlag differenziert. 
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Bei der Bestimmung des Basiszinses empfiehlt der FAUB des IDW, von der Zinsstrukturkurve für 

Staatsanleihen auszugehen (vgl. AKU in: FN-IDW Nr. 8/2005, S. 555 ff.). Die Zinsstruktur am 

Rentenmarkt zeigt den Zusammenhang zwischen den Zinssätzen und den Laufzeiten von Zero-

bonds ohne Kreditausfallrisiko. Die aus der Zinsstrukturkurve abgeleiteten fristadäquaten Zero-

bondfaktoren gewährleisten die Einhaltung der Laufzeitäquivalenz. Entsprechend den 

Empfehlungen des FAUB wurde unter Verwendung der Zinsstrukturdaten der deutschen Bundes-

bank ein einheitlicher Basiszins aufgrund der Zinsstrukturkurve in Höhe von 1,25 % angesetzt. 

Der risikolose Basiszins ist um eine Risikoprämie zu ergänzen. Dadurch soll das Risiko eines 

unternehmerischen Engagements im Rahmen der Beteiligung an einem Unternehmen abgebildet 

werden. Mit dieser Risikoprämie werden grundsätzlich die Unsicherheit über die zukünftigen 

finanziellen Rückflüsse aus der Beteiligung sowie die Übernahme der unternehmerischen 

Unsicherheit abgegolten. Aus den am Kapitalmarkt empirisch ermittelten Aktienrenditen können 

mit Hilfe des Capital Asset Pricing Model (CAPM) Risikoprämien abgeleitet werden.  

Gemäß Mitteilung des FAUB vom 19. September 2012 sind bei der Prognose der Marktrisikoprämie 

durch die Finanzmarktkrise veränderte Einflussparameter, insbesondere eine veränderte 

Risikotoleranz, zu berücksichtigen, sodass sich im Vergleich zu den Jahren vor 2012 derzeit 

höhere Marktrisikoprämien rechtfertigen lassen. Der FAUB hält es daher für sachgerecht, sich bei 

der Bemessung der Marktrisikoprämie an einer Bandbreite von 5,5 % bis 7,0 % vor persönlichen 

Steuern zu orientieren. In der 123. Sitzung des FAUB am 18. November 2016 wurde die Ein-

schätzung zur Marktrisikoprämie bestätigt. Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus und der geld-

politischen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank zum „quantitative easing“ halten wir eine 

Marktrisikoprämie vor persönlichen Steuern in Höhe von 6,75 % für Deutschland für angemessen. 

Zusätzlich zur Marktrisikoprämie vor Einkommensteuern ist die spezifische Risikostruktur des zu 

bewertenden Unternehmens zu berücksichtigen. Dies wird durch die Anwendung eines so ge-

nannten Beta-Faktors gewährleistet, wodurch Risikoäquivalenz mit den zu kapitalisierenden 

Ergebnissen hergestellt wird. 

Zur Ermittlung des Beta-Faktors wurden auf Basis von Kapitalmarktdaten Beta-Faktoren von ver-

gleichbaren Unternehmen einer Peer Group analysiert, welche die Geschäftstätigkeit der Gesell-

schaft bestmöglich widerspiegeln. Für die Ermittlung des Beta-Faktors wurden nur solche Unter-

nehmen aus der Peer Group ausgewählt, deren Kapitalmarktdaten eine hinreichende statistische 

Signifikanz ausweisen. Neben dem unternehmensspezifischen operativen Risiko existiert ein 

finanzielles Risiko, welches sich aus dem Verschuldungsgrad des jeweiligen Unternehmens ergibt. 

Um die Effekte aus den verschiedenen Verschuldungsgraden der in der Peer Group befindlichen 

Unternehmen zu eliminieren, wurde ein unverschuldeter Beta-Faktor berechnet. Insgesamt 

halten wir den Ansatz eines unverschuldeten Beta-Faktors in einer Bandbreite zwischen 0,70 und 

1,05 für die SMT AG für sachgerecht. 

Zur Abschätzung einer Wertbandbreite des Unternehmenswertes der SMT AG haben wir ins-

besondere die wertrelevanten Parameter Beta-Faktor und operative Ergebnis der Gesellschaft im 

Rahmen einer Szenariobetrachtung variiert. Die so abgeleitete Wertbandbreite des Ertragswerts 
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der SMT AG liegt deutlich über dem zu bestätigenden Kapital nebst den nicht ausschüttungs-

fähigen Rücklagen i. S. d. Art. 37 Abs. 6 SE-VO. 

c) Kapitaldeckung durch die Marktkapitalisierung 

Von der Ertragswertermittlung nach IDW S 1 abzugrenzen ist die Marktkapitalisierung einer 

börsennotierten Gesellschaft, welche sich aus der Multiplikation von Aktienkurs und der Gesamt-

zahl der ausgegebenen Aktien ergibt. Während Börsenkurse aus Angebot und Nachfrage sowie der 

Erwartung der Kapitalmarktteilnehmer an die Rendite der Aktie ergeben, beruht die objekti-

vierte Unternehmensbewertung auf einer Analyse interner Daten des Unternehmens, die einer 

breiten Öffentlichkeit in der Regel nicht zugänglich sind. Dementsprechend sieht IDW S 1 vor, 

dass die sich aus den Börsenkursen ergebende Marktkapitalisierung lediglich zur Plausibilitäts-

beurteilung des ermittelten Unternehmenswertes herangezogen werden kann. Aufgrund der 

Bedeutung des Börsenkurses im Rahmen gesellschaftsrechtlicher Strukturmaßnahmen haben wir 

die Kapitaldeckung ebenfalls aus Basis der Marktkapitalisierung geprüft. 

Die Aktien der SMT AG sind im geregelten Markt notiert und verfügen über ein nennenswertes 

tägliches Handelsvolumen. Wir haben keine Hinweise erlangt, dass die Marktkapitalisierung der 

SMT AG nicht als aussagefähig anzusehen ist. Wir haben dementsprechend den Börsenkurs der 

SMT AG seit Beginn des Geschäftsjahres 2016 untersucht.  
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Die Marktkapitalisierung der SMT AG betrug laut öffentlich verfügbaren Informationen der 

Deutsche Börse AG zum 31. Dezember 2016 bei einem Schlusskurs von EUR 6,40 je Aktie und 

19.115.538 im Umlauf befindlichen Aktien gerundet TEUR 122.339. Seit dem 2. Januar 2017 

bewegt sich der Aktienkurs der SMT AG zwischen EUR 6,54 und EUR 8,73 je Aktie, sodass die 

Marktkapitalisierung seit Beginn des Geschäftsjahres 2017 oberhalb von rund TEUR 125.016 liegt. 

Somit deckt die Marktkapitalisierung das nicht ausschüttungsfähige Eigenkapital im Sinne 

Art. 37 Abs. 6 SE-VO.  
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BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- Besondere Auftragsbedingungen -

1. Allgemeines

(a) Wir erbringen unsere Leistungen auf Basis (i) des Auftragsschreibens und
etwaiger, dem Auftragsschreiben als Anlage beigefügter Leistungsbeschrei-
bungen, (ii) dieser Besonderen Auftragsbedingungen (BAB) und (iii) der
Allgemeinen Auftragsbedingungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (AAB)
(zusammen nachfolgend „Mandatsvereinbarung“). Dies gilt auch für den
Teil der Leistungen, der ggf. schon vor dem rechtswirksamen Abschluss der
Mandatsvereinbarung erbracht wurde.

(b) Sofern wir über die im Auftragsschreiben vereinbarten Leistungen hinaus
für Sie tätig werden und darüber keine gesonderte (Mandats-)Vereinbarung
abgeschlossen wird, finden die BAB und AAB auch auf die Erbringung dieser
Leistungen Anwendung.

(c) Unsere Mitarbeiter werden im Rahmen der Leistungserbringung nicht in
Ihren Geschäftsbetrieb eingegliedert und sind ausschließlich unserer Wei-
sungsbefugnis unterworfen.

2. Vergütung, Fälligkeit

(a) Unsere Rechnungen, incl. Abschlags- und Vorschussrechnungen, werden
in Euro erstellt und sind sofort fällig. Mehrere Auftraggeber haften für
unsere Vergütung als Gesamtschuldner.

(b) Wir sind berechtigt, jederzeit angemessene Abschläge auf Honorare
oder Gebühren und Auslagen sowie Nebenkosten in Rechnung zu stellen.
Dies gilt für die Anforderung von Vorschüssen gemäß Ziffer 14 (1) Satz 2 AAB
entsprechend.

(c) Wir werden die Annahmen, die den vereinbarten Honoraren zugrunde
gelegt wurden, jährlich überprüfen. Sofern die Annahmen nicht mehr
zutreffen, sind wir berechtigt, unser Honorar nach entsprechender Anzeige
in angemessenem Umfang anzupassen.

(d) Angaben zum voraussichtlich anfallenden Gesamthonorar verstehen sich
grundsätzlich als Honorarschätzung, sofern nicht ausdrücklich ein Pauschal-
bzw. Festhonorar vereinbart ist. Die angegebenen Pauschal- und/oder
Festhonorare dürfen überschritten werden, wenn durch den Eintritt unvor-
hersehbarer Umstände, die nicht in unserem Verantwortungsbereich liegen,
ein nicht nur unerheblicher Mehraufwand entsteht.

(e) Endet unsere Leistungserbringung vorzeitig durch Vertragsbeendigung,
sind wir berechtigt, den bis dahin entstandenen Zeitaufwand abzurechnen,
sofern die Beendigung der Mandatsvereinbarung nicht durch ein pflichtwid-
riges Verhalten unsererseits verschuldet wurde. Auch in letzterem Fall kann
aber der bisherige Zeitaufwand abgerechnet werden, sofern und soweit die
erbrachte Dienstleistung trotz der vorzeitigen Vertragsbeendigung verwert-
bar ist.

(f) Die StBVV findet nur Anwendung, wenn dies ausdrücklich schriftlich
vereinbart ist. Sofern Sie uns nach Abschluss der Mandatsvereinbarung mit
weiteren, über das Auftragsschreiben hinausgehenden Leistungen beauftra-
gen, werden diese entweder gemäß gesonderter Vereinbarung oder hilfs-
weise mit den in unserem Hause für die jeweilige Leistung üblichen Stun-
densätzen abgerechnet.

(g) Die von etwaigen Subunternehmern erbrachten Leistungen stellen wir
Ihnen als eigene Auslagen in Rechnung. Wir weisen ausdrücklich darauf hin,
dass die Honorare unserer Subunternehmer von unseren Honorarsätzen
abweichen können.

(h) Sofern wir (ggf. auch erst nach der Leistungserbringung) gebeten oder
verpflichtet werden, Informationen im Zusammenhang mit unserer Leis-
tungserbringung an ein zuständiges Gericht, einen Sach- oder Insolvenzver-
walter, eine Behörde, Regulierungs- und Aufsichtsstellen (WPK, PCAOB,
DPR) oder andere Dritte zur Verfügung zu stellen (dies schließt Vernehmun-
gen unserer Mitarbeiter als Zeugen ein), dürfen wir den dadurch entstehen-
den Zeitaufwand in Rechnung stellen. Wir werden für diese Tätigkeiten die
dann zu vereinbarenden Stundensätze oder unsere üblichen Stundensätze in
Ansatz bringen.

3. Haftungsbeschränkung

(a) Soweit in dieser Ziffer 3 BAB nichts anderes bestimmt ist, ist unsere
Haftung (auch gegenüber Dritten) begrenzt nach Maßgabe der Ziffer 9 der
AAB. Abweichend von Ziffer 9 (2) der AAB tritt allerdings an die Stelle der
dort genannten Haftungshöchstbeträge einheitlich ein Betrag von € 5 Mio.

(b) Sofern Sie der Auffassung sind, dass das unserer Leistungserbringung
innewohnende Risiko den Betrag von € 5 Mio. nicht nur unerheblich über-
steigt, sind wir bereit, mit Ihnen die Möglichkeit einer Erhöhung unserer
Haftungsgrenze zu erörtern. Sofern die Erhöhung der Haftungsgrenze eine
gesonderte Einzelversicherung erfordert, sind wir auch gerne bereit, die

Möglichkeit des Abschlusses einer solchen Einzelversicherung bei unserem
Berufshaftpflichtversicherer zu prüfen. Kommt es zu einem solchen Ab-
schluss, ist der dadurch entstehende Prämienaufwand von Ihnen zu tragen. 

(c) Wir haften entgegen Ziffer 9 (2) AAB und 3 (a) BAB nur dann betragsmä-
ßig unbegrenzt, sofern dies (i) ausdrücklich schriftlich vereinbart oder (ii)
nach US-amerikanischen Unabhängigkeitsregelungen erforderlich ist.

(d) Die Regelungen Ziffer 9 (2) S.1 AAB und Ziffer 3 (a)-(c) BAB finden auch
dann keine Anwendung, sofern für unsere Leistung, insbesondere bei einer
gesetzlichen Prüfung, eine andere Haftungsregelung gesetzlich bestimmt ist
(z.B. § 323 Abs. 2 HGB). Hier bleibt es immer bei der gesetzlichen Haftungs-
regelung.

4. Unsere Arbeitsergebnisse

(a) Entwürfe unserer Arbeitsergebnisse sind unverbindlich. Wir behalten uns
daher jederzeit vor, Entwürfe zu ändern und übernehmen aus diesem Grund
auch keine Verantwortung für Entscheidungen, die auf der Basis von Ent-
würfen unserer Arbeiten gefällt werden.

(b) Unsere Arbeitsergebnisse beruhen stets auf unserem Kenntnisstand bei
Beendigung der Arbeiten. Es ist regelmäßig nicht auszuschließen, dass nach
Abschluss unserer Arbeiten Ereignisse eintreten, die zu einer anderen
fachlichen Einschätzung geführt hätten, wären sie schon während unserer
Leistungserbringung eingetreten und uns bekannt geworden. Wir sind
dessen ungeachtet nicht verpflichtet, über derartige Ereignisse, sofern sie
uns im Nachhinein bekannt werden, unaufgefordert zu berichten oder
unsere Arbeitsergebnisse unaufgefordert zu aktualisieren.

(c) Arbeitsergebnisse die schriftlich darzustellen und zu unterzeichnen sind,
sind nur verbindlich, wenn sie von zwei Mitarbeiter/innen original unter-
zeichnet wurden bzw. in E-Mails zwei Mitarbeiter/innen als Unterzeichner
benannt sind. Mündliche Äußerungen und Auskünfte mit fachlichem Inhalt
werden nach bestem Wissen erteilt, sind aber nur verbindlich, wenn sie von
uns schriftlich bestätigt werden. Sofern nichts anderes vereinbart wird und
keine gesetzlichen oder berufsständischen Regelungen entgegenstehen, sind
wir auch berechtigt, unsere Arbeitsergebnisse in elektronischer Form
und/oder mit qualifiziert elektronischer Signatur auszuliefern.

5. Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse, Nutzungsrechte

(a) Unsere Arbeitsergebnisse dienen einzig dem vertraglich vereinbarten
Zweck, sind daher ausschließlich an Sie als Auftraggeber/in gerichtet und
dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Demgemäß sind Sie
nicht berechtigt, unsere beruflichen Äußerungen ganz oder in Teilen gegen-
über Dritten (einschließlich Ihrer verbundenen Unternehmen) offenzulegen
oder an diese weiterzugeben (zusammen „Weitergabe“), sofern wir der
Weitergabe nicht zuvor schriftlich zugestimmt haben. Dies gilt nicht, sofern
Sie gesetzlich oder aufgrund einer behördlichen Anordnung zur Weitergabe
verpflichtet sind oder eine Weitergabe an Ihre Rechtsanwälte erfolgt,
sofern dies für eine rechtliche Prüfung erforderlich ist.

(b) Eine schriftliche Zustimmung zur Weitergabe an Dritte gemäß dieser
Ziffer 5 (a) BAB erfolgt regelmäßig nur unter der weiteren Bedingung der
vorherigen Unterzeichnung eines berufsüblichen Hold Harmless Release
Letter durch den/die Dritten, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart
wird. Eine Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse im Rahmen der vorstehen-
den Ziffern 5 (a) und (b) BAB darf stets nur in vollem Wortlaut inkl. aller
Anlagen erfolgen.

(c) Sie sind verpflichtet uns von allen Schäden freizuhalten, die aus einer
Nichtbeachtung der vorstehenden Regelungen entstehen.

(d) Wir räumen Ihnen Nutzungsrechte an den von uns erstellten Arbeitser-
gebnissen nur insoweit ein, als dies angesichts des Zwecks der jeweiligen
Mandatsvereinbarung erforderlich ist. Sie sind nur dann berechtigt, unser
Logo oder unsere Marken zu verwenden, wenn wir der konkreten Verwen-
dung zuvor schriftlich zugestimmt haben.

6. Grundlagen unserer Zusammenarbeit

(a) Der zur Erbringung unserer Leistungen anfallende und unserer Honorar-
kalkulation zugrunde liegende Zeitaufwand hängt maßgeblich von der
Verfügbarkeit, Vollständigkeit, Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit der uns
zur Verfügung gestellten Informationen, der Verfügbarkeit und Kompetenz
von Auskunftspersonen sowie der Beschaffbarkeit etwaig fehlender Informa-
tionen ab (Beratungs- und/oder Prüfungsbereitschaft). Daher benennen Sie
uns qualifizierte und kurzfristig verfügbare Ansprechpartner und tragen
dafür Sorge, dass uns sämtliche für die Erbringung unserer Leistung erfor-
derlichen Informationen und Ressourcen sowie Zugangsmöglichkeiten
jeweils kurzfristig zur Verfügung stehen bzw. zur Verfügung gestellt wer-
den.
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(b) Sofern sich aus dem Auftragsschreiben, uns bindenden gesetzlichen
Regelungen oder sonstigen Vorschriften sowie einschlägigen Standards
nichts anderes ergibt, sind wir nicht verpflichtet, die uns zur Verfügung
gestellten Informationen auf inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit zu
überprüfen.

(c) Auf Verlangen werden Sie uns eine schriftliche Erklärung abgeben, aus
der sich ergibt, dass sämtliche uns zur Verfügung gestellten Informationen -
gleich welcher Art - vollständig und richtig sind (sog. Vollständigkeitserklä-
rung).

7. Besondere Vorschrift für die Steuerberatung

(a) Sie beauftragen und bevollmächtigen uns, die von uns erstellten Angaben,
die für eine elektronische Übermittlung an die Finanzbehörden vorgesehen
und jeweils freigegeben sind, in Ihrem Namen unmittelbar über die Datev eG
bei der zuständigen Stelle der Finanzverwaltung elektronisch einzureichen.
Auftrag und Bevollmächtigung gelten ab sofort und sind jederzeit widerruf-
lich. Der Widerruf bedarf mindestens der Textform.

(b) Die Übersendung fristbehafteter Schriftstücke verpflichtet uns nur dann
zur Einleitung fristwahrender Maßnahmen, wenn uns diese per Post oder per
Fax übermittelt werden.

8. Elektronische Kommunikation und Virenschutz

(a) Wir dürfen auftragsbezogene Informationen und Daten in elektronisch
verwalteten Dateien speichern und auswerten.

(b) Sie autorisieren uns, im Rahmen des Auftragsverhältnisses Daten auch
auf elektronischem Wege auszutauschen. Ihnen ist bekannt, dass Daten, die
über das Internet versendet werden, nicht zuverlässig gegen Zugriffe Dritter
geschützt werden, verloren gehen, verzögert übermittelt oder mit Viren
befallen sein können. Im Rahmen des gesetzlich Zulässigen übernehmen wir
deshalb keine Verantwortung und Haftung für die Unversehrtheit von E-
Mails, nachdem sie unseren Herrschaftsbereich verlassen haben und für
Ihnen oder Dritten hieraus entstehende Schäden. Dies gilt auch, sofern trotz
der von uns verwendeten Virusschutzprogramme durch die Zusendung von
E-Mails ein Virus in Ihre Systeme gelangt.

(c) In diesem Zusammenhang erkennen Sie an, dass eine Übermittlung auf
elektronischem Wege keinen Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht
darstellt. Verschlüsselungstechniken kommen beim elektronischen Aus-
tausch von Informationen nur dann zur Anwendung, wenn sie schriftlich
vereinbart wurden.

9. Datenschutz und die Verarbeitung von Unternehmensinformationen

(a) Wir erheben, verarbeiten und nutzen sowohl personen- als auch unter-
nehmensbezogene Daten Ihres Unternehmens, ggf. der mit Ihnen i.S.d. oder
entsprechend §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen und der entspre-
chenden Mitarbeiter (die „Daten“) für Zwecke der Erfüllung und Abwicklung
unseres Auftrags, zur Einhaltung berufsrechtlicher Vorschriften, zur Ver-
meidung von Interessenkonflikten, zum Zwecke des Qualitäts- und Risiko-
managements, der Rechnungslegung und/oder im Rahmen unserer jeweili-
gen Mandanten-Informationssysteme. Ausschließlich zu den vorgenannten
Zwecken kann auch ein Austausch von Daten mit und unter den Mitgliedern
des internationalen BDO Netzwerks (einschließlich der BDO International
Limited und der Brussels Worldwide Services BVBA) erfolgen.

(b) Betroffen sind u.a. folgende Daten: (i) Unternehmensdaten (z.B. Firma,
Anschrift, Gesellschaftsform, Unternehmensgegenstand, Mitglieder der
Unternehmensleitung, Namen der Mitarbeiter, verbundene Unternehmen
und deren Mitarbeiter, der mit Ihnen erwirtschaftete Umsatz und Ertrag);
(ii) Auftragsdaten (z.B. Art und Inhalt des Auftrags, Planung und Durchfüh-
rung, sonstige finanzielle Angaben); (iii) Angaben zu den Sie beratenden
Kanzleien, Anwälten, sonstigen Beratern und Prüfern sowie fachbezogene
Details.

(c) Wir benutzen unternehmens- und personenbezogene Daten auch, um Sie
zu Veranstaltungen einzuladen oder Ihnen Informationen über Veränderun-
gen der Rechtslage und über unser Beratungsangebot zu übermitteln. Sie
können der Nutzung Ihrer Daten für derartige Zwecke jederzeit unter
folgender Kontaktadresse widersprechen: datenschutz@bdo.de.

10. BDO Netzwerk, Sole Recourse

(a) Wir sind Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesell-
schaft mit beschränkter Nachschusspflicht, und gehören zum internationa-
len BDO Netzwerk rechtlich voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen. BDO
ist der Markenname für das BDO Netzwerk und für jede der BDO Mitglieds-
firmen. Zur Auftragsdurchführung dürfen wir andere Firmen des BDO Netz-
werks als Subunternehmer einschalten. Zu diesem Zweck entbinden Sie uns
bereits jetzt ggü. diesen Netzwerkfirmen von unserer Verschwiegenheits-
pflicht.

(b) Sie erkennen an, dass wir in diesen Fällen die alleinige Verantwortung
auch für die Leistungen unserer BDO Subunternehmer übernehmen. Dem-
gemäß werden Sie gegen einen BDO Subunternehmer (einschließlich der
BDO International Limited und der Brussels Worldwide Services BVBA) keine
Ansprüche jedweder Art geltend machen. Dies gilt nicht für Ansprüche, die

sich auf strafbares und/oder vorsätzliches Handeln beziehen sowie auf 
etwaige weitere Ansprüche, die nach dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland nicht ausgeschlossen werden können.

(c) Die nach der Mandatsvereinbarung zur Anwendung kommenden Regelun-
gen zur Haftung und insbesondere die Haftungsbeschränkung gelten auch
zugunsten der BDO Subunternehmer. Diese können sich auch unmittelbar
auf die Regelungen in vorstehender Ziffer 10 (b) BAB berufen (§ 328 BGB).

11. Marketing

Soweit Sie uns schriftlich nicht anders anweisen und keine höchstpersönlichen 
Angelegenheiten oder Mandate von Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB betroffen 
sind, gestatten Sie uns, den Auftragsinhalt zu Marketingzwecken bekannt zu 
machen. Die Gestattung erstreckt sich ausschließlich auf die sachliche Be-
schreibung des wesentlichen Auftragsinhalts und des Auftraggebers (z. B. 
Referenzlisten mit Firmenname und -logo sowie Scorecards).

12. BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (BDO Legal), BDO Technik
und Umweltconsulting GmbH (BDO TUC), Beteiligungsgesellschaften

(a) Sofern Ihrerseits im Zusammenhang mit unseren Leistungen gemäß
Mandatsvereinbarung auch eine Beauftragung der BDO TUC oder sonstiger
BDO Beteiligungsgesellschaften oder der BDO Legal erfolgt, entbinden Sie
uns diesen ggü. bereits jetzt von der Verschwiegenheitspflicht, um eine
möglichst reibungslose und effiziente Leistungserbringung zu ermöglichen.

(b) Die BDO Legal und die BDO TUC sind rechtlich von der BDO AG und
voneinander unabhängig. Sie werden nicht als Subunternehmen für uns
tätig, sondern auf Basis eines eigenen Vertrages mit Ihnen. Entsprechend
übernehmen wir weder Verantwortung für deren Handlungen oder Unterlas-
sungen, noch begründen wir mit diesen eine Gesellschaft bürgerlichen
Rechts oder haften mit diesen gesamtschuldnerisch.

13. Verjährung

Im Falle von einfacher Fahrlässigkeit, die nicht die Verletzung von Leben, 
Körper, Freiheit oder Gesundheit zum Gegenstand hat, beträgt die regel-
mäßige Verjährungsfrist für gegen uns gerichtete Ansprüche ein Jahr. Die 
Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und Sie von den anspruchsbegründenden Umstän-
den und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt haben oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit hätten erlangen müssen („Relevante Kenntnis oder 
Kennenmüssen“). Ohne Rücksicht darauf verjähren die Ansprüche nach 
Ablauf einer Frist von fünf Jahren von ihrer Entstehung an sowie ohne 
Rücksicht auf ihre Entstehung und die relevante Kenntnis oder 
Kennenmüssen in zehn Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflicht-
verletzung oder dem sonstigen Schaden auslösenden Ereignis an. Maßgeblich 
ist die früher endende Frist. Im Übrigen verbleibt es bei den gesetzlichen 
Vorschriften.

14. Geldwäsche

Wir sind nach den Bestimmungen des sog. Geldwäschegesetzes u.a. ver-
pflichtet, in Bezug auf unsere Vertragspartner Identifizierungshandlungen 
durchzuführen. Unsere Vertragspartner sind verpflichtet, uns alle nach dem 
GwG mitzuteilenden Informationen und Nachweise vollständig und wahr-
heitsgemäß zukommen zu lassen und diese im weiteren Verlauf der Ge-
schäftsbeziehung zu aktualisieren.

15. Gerichtsstand, Sonstiges

(a) Sofern Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts
oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen sind oder keinen allgemei-
nen Gerichtsstand im Inland haben, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten
im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung nach unserer Wahl (i) Hamburg,
(ii) das Gericht an dem Ort, an dem die streitgegenständlichen Arbeiten
erbracht wurden, oder (iii) das Gericht, in dessen Zuständigkeitsbereich Sie
Ihren Sitz oder Wohnort haben.

(b) Jede Mandatsvereinbarung bedarf ebenso der Schriftform, wie deren
Änderung. Sofern nichts anderes vereinbart oder durch zwingende gesetzli-
che Vorschriften angeordnet ist, ist es zur Einhaltung der Schriftform nach
unserer Wahl auch ausreichend, wenn (i) jede Vertragspartei nur eine
eigene Originalausfertigung der Vereinbarung unterzeichnet und diese
anschließend der anderen Partei zukommen lässt oder (ii) die unterzeichne-
te Vereinbarung nebst Anlagen zur beidseitigen Unterzeichnung auf einem
Dokument ausschließlich in elektronischer Form ausgetauscht wird.

(c) Sollte eine oder mehrere Regelungen dieser Vereinbarung ganz oder
teilweise nichtig oder undurchführbar sein, berührt dies nicht die Wirksam-
keit der übrigen Bestimmungen. An die Stelle der nichtigen oder undurch-
führbaren Regelung tritt in dem Fall eine andere Regelung, die den ge-
wünschten, von den Vertragsparteien angestrebten Zielen soweit als mög-
lich entspricht. Dies gilt entsprechend im Falle einer Vertragslücke.
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1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschafts-
prüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusam-
menfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prü-
fungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes aus-
drücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(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. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein be -
stimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist be-
rech tigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu
bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die 
Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervor-
schriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- 
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 Durch-
führung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich 
vereinbart ist.

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

3. Aufklärungspfl icht des Auftraggebers

(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 Vor-
gängen 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 Wirtschafts-
prüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklä-
rungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu
bestätigen.

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 Wirt-
schaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirt-
schaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeich-
nungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kos-
tenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer berufl ichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe berufl icher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte,
Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des
Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Ein-
willigung 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) Die Verwendung berufl icher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu
 Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer
zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auf-
traggebers.

8. Mängelbeseitigung

(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 Handels-
gewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftrag-
 geber 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) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unver-
züglich 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 berufl ichen 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 berufl ichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergeb nisse 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.

9. Haftung

(1)  Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung
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 begrün  -
det sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus
meh reren Pfl ichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben.
Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pfl ichtverletzung 
ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren auf ein-
anderfolgen den Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher
oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als ein-
heitliche Pfl ichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mit-
einander 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 Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pfl icht-
prüfungen.

(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.

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.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2002
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10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschafts-
prüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlus-
ses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht statt-
fi ndet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirt-
schaftsprüfer 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 Ein-
willigung 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 steuer-
lichen 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 Auf-
traggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesent-
lichen 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 Vermögensteuer-
erklärungen, 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 Pauschal-
honorar, 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, Körper-
schaftsteuer, 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, Grunderwerb-
steuer,

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, Betriebs-
veräußerung, 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 wahr-
genommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der
Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht über-
nommen.

12. Schweigepfl icht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpfl ichtet, über alle 
Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auf-
traggeber 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 Schweigepfl icht ent-
bindet.

(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 ange-
botenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach 
Nr. 3 oder sonstwie 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 unter-
lassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen 
sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirt-
schaftsprüfer 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 Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Ver-
gütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig fest-
gestellten 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  Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschafts-
prüfer 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 Wirt-
schaftsprüfer 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 Foto-
kopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

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

zehn
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