Bedingungen für den Zugang zum Bericht über die Prüfung des Compliance-Management
Systems nach IDW PS 980 (Teilbereich Anti-Korruption) der DEA Deutsche Erdoel AG
(Fassung vom 10. Mai 2017)
Die DEA Deutsche Erdoel AG ("DEA") hat uns, die Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ("EY"), beauftragt eine Prüfung der Angemessenheit,
Implementierung und Wirksamkeit ihres Compliance Management Systems (gemäß Anlage 1 des
Berichts) für den Teilbereich Anti-Korruption durchzuführen. Über das Ergebnis der Prüfung hat
EY einen an DEA adressierten Kurzbericht erstellt, der auf Wunsch der DEA und zu den
nachfolgenden Bedingungen der interessierten Öffentlichkeit zur Kenntnisnahme zugänglich
gemacht werden soll.
► Der Umfang der Prüfung nach IDW PS 980 war inhaltlich über den Auftrag definiert. Dieser
Kurzbericht beruht auf den EY übermittelten Unterlagen und erteilten Auskünften. Die
Prüfung und Berichterstattung von EY ist lediglich für Zwecke der DEA (inklusive
Veröffentlichung durch die DEA) geeignet und bestimmt.
► Das Auftragsverhältnis zwischen EY und DEA entfaltet keine Schutzwirkung zu Ihren
Gunsten. Eine vertragliche Haftung, insbesondere ein Beratungs- und/oder
Auskunftsvertrag bzw. ein Mandatsverhältnis, seitens EY Ihnen gegenüber ist weder
vereinbart noch gewollt. Die Beurteilung und Entscheidung der Frage, ob Sie den
Kurzbericht und die darin enthaltenen Informationen als für Ihre Zwecke tauglich bzw.
entscheidungserheblich erachten und nutzen, liegt ausschließlich und eigenverantwortlich
bei Ihnen bzw. bei einem von Ihnen zu beauftragenden Experten. Der Leser des
Kurzberichtes behandelt diesen und den Inhalt vertraulich und verpflichtet sich keine
Ansprüche gegen uns wegen etwaiger Schäden geltend zu machen, die Ihnen im
Zusammenhang mit der Verwendung des Kurzberichtes und der darin enthaltenen
Informationen entstehen oder entstehen könnten.
► Auf diese Vereinbarung findet deutsches Recht Anwendung.
Ich möchte den Kurzbericht lesen und erkläre hiermit, dass ich die vorstehenden Regelungen zur
Kenntnis genommen habe und auf dieser Grundlage Zugang zu dem Kurzbericht erhalten möchte.
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A.

Prüfungsauftrag

Die gesetzlichen Vertreter der DEA Deutsche Erdoel AG, Hamburg, (im Folgenden kurz:
"Gesellschaft" oder "DEA") haben uns beauftragt, eine Prüfung der Angemessenheit,
Implementierung und Wirksamkeit des in nachstehender Anlage 1 beschriebenen
Compliance Management Systems (im Folgenden kurz „CMS“) der DEA, Hamburg,
sowie der Tochtergesellschaften DEA Norge AS, Stavanger, Norwegen, (kurz „DEA
Norge“) und DEA Egypt Branch, Kairo, Ägypten (kurz "DEA Egypt"), für den Teilbereich
Anti-Korruption durchzuführen.

Zum Öffnen des Berichts akzeptieren Sie
Unter einem Compliance Management System sind die Grundsätze und Maßnahmen
bitte die
Informationsvereinbarung
eines Unternehmens
zu verstehen,
die auf die Sicherstellung eines regelkonformen

Verhaltens des Unternehmens und seiner Mitarbeiter sowie ggf. Dritter abzielen, das
heißt auf die Einhaltung bestimmter Regeln und damit auf die Verhinderung von
wesentlichen Verstößen gegen Regeln in abgegrenzten Teilbereichen (Regelverstöße).
Unser Auftrag bezog sich auf die Beurteilung der Angemessenheit, Implementierung
und Wirksamkeit der in der als Anlage 1 beigefügten CMS-Beschreibung aufgeführten
Grundsätze und Maßnahmen für den Teilbereich Anti-Korruption.

Durch Klicken dieses Links gelangen Sie zur
Informationsvereinbarung
Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, unsere als Anlage
beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002.

Wirtschaftsprüfer

und

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung haben wir einen Bericht
erstattet, der an die Gesellschaft zur Verwendung für interne Zwecke gerichtet ist. Die
Inhalte des Berichts gehen über die dieser Kurzfassung hinaus. Ein vollumfängliches
Verständnis über unseren Auftrag, die Vorgehensweise unserer Prüfung sowie unserer
Feststellungen kann regelmäßig 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 CMSBeschreibung enthaltenen Aussagen zur Konzeption des CMS über den Teilbereich
Anti-Korruption. Bei der Einrichtung des CMS wurden folgende Rahmenkonzepte
zugrunde gelegt, die für die Ausgestaltung des CMS der DEA, DEA Norge und DEA
Egypt im Prüfungszeitraum für den Teilbereich Anti-Korruption maßgeblich sind:
►

FCPA - A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, Criminal
Division of the U.S. Department of Justice and the Enforcement Division of the U.S.
Securities and Exchange Commission, 2012.

Zum Öffnen des Berichts akzeptieren Sie
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UK Bribery Act – Guidance about procedures which relevant commercial

►

organisations can put into place to prevent persons associated with them from
bribing (section 9 of the Bribery Act 2010), 2011.
►

United Nations Global Compact – A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment,
2013.

Durch Klicken dieses Links gelangen Sie zur
Die Verantwortung für das CMS einschließlich der Dokumentation des CMS und für die
Informationsvereinbarung
Inhalte der CMS-Beschreibung liegt bei dem Chief Compliance Officer und 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 CMS 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 Prüfungsstandards:
Grundsätze
ordnungsmäßiger Prüfung von Compliance Management Systemen (IDW PS 980)
durchgeführt. Hiernach haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass
wir mit hinreichender Sicherheit beurteilen können, ob (1) die in der CMSBeschreibung enthaltenen Aussagen über die dargestellten Grundsätze und
Maßnahmen des CMS in allen wesentlichen Belangen angemessen dargestellt sind, und
(2) die Grundsätze und Maßnahmen zum 30. Juni 2016 implementiert und während
des Zeitraums vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember 2016 wirksam waren.
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Die in der CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen sind angemessen dargestellt,
wenn sie auf sämtliche Grundelemente eines CMS eingehen, und die dargestellten
Grundsätze und Maßnahmen in Übereinstimmung mit den angewandten CMSGrundsätzen geeignet sind, mit hinreichender Sicherheit sowohl Risiken für
wesentliche Verstöße im Teilbereich Anti-Korruption rechtzeitig zu erkennen als auch
solche Regelverstöße zu verhindern. Zu einem angemessenen CMS zählt auch, dass
bereits eingetretene Regelverstöße zeitnah an die zuständige Stelle im Unternehmen
zu berichten sind, damit die notwendigen Konsequenzen für eine Verbesserung des
CMS getroffen werden.

Zum Öffnen des Berichts akzeptieren Sie
den laufenden Geschäftsprozessen von den hiervon Betroffenen nach Maßgabe ihrer
bitte die Informationsvereinbarung
Verantwortlichkeit zur Kenntnis genommen und beachtet werden. Auch ein wirksames

Die Wirksamkeit des CMS ist dann gegeben, wenn die Grundsätze und Maßnahmen in

CMS unterliegt systemimmanenten Grenzen, sodass möglicherweise auch wesentliche
Regelverstöße auftreten können, ohne systemseitig verhindert oder aufgedeckt zu
werden.

Durch
Klicken
dieses haben
Links
gelangen
Sie zur
Die Auswahl
der Prüfungshandlungen
wir nach
unserem pflichtgemäßen
Ermessen vorgenommen. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die Kenntnisse über
Informationsvereinbarung
das rechtliche und wirtschaftliche Umfeld und die Compliance-Anforderungen des
Unternehmens berücksichtigt.
Prüfungsgegenstand waren folgende Gesellschaften:
►

DEA Deutsche Erdoel AG, Hamburg, Deutschland,

►

DEA Norge AS, Stavanger, Norwegen,

►

DEA Egypt Branch, Kairo, Ägypten.

Wir haben Prüfungshandlungen für die Bereiche:
►

Compliance,

►

New Ventures und Mergers & Acquisitions1,

1

Die Prüfungshandlungen für den Bereich New Ventures und Mergers & Acquisitions wurde
insbesondere auf Ebene der Konzernfunktion durchgeführt. Die Wirksamkeit von Maßnahmen,
Prozessen und Kontrollen wurde auf Basis von Dokumenten, Walkthroughs und Interviews
nachvollzogen.
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►

Einkauf,

►

Interne Revision und

►

Personalwesen

durchgeführt.
Unsere Prüfungstätigkeit umfasste u. a. folgende Schwerpunkte:
PrüfungÖffnen
der CMS-Beschreibung
und weiterführender
Dokumente derSie
DEA
Zum
des
Berichts
akzeptieren
daraufhin, ob die darin dargestellte Konzeption des CMS angemessen und in
Übereinstimmung
mit Informationsvereinbarung
folgenden Rahmenkonzepten geeignet ist, mit hinreichender
bitte
die
Sicherheit sowohl Risiken für wesentliche Verstöße im Teilbereich Anti-Korruption

►

rechtzeitig zu erkennen als auch solche Regelverstöße zu verhindern:
►

FCPA - A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act,
Criminal Division of the U.S. Department of Justice and the
Enforcement Division of the U.S. Securities and Exchange Commission ,
2012.

Durch Klicken dieses Links gelangen Sie zur
Informationsvereinbarung
UK Bribery Act – Guidance about procedures which relevant commercial
►

organisations can put into place to prevent persons associated with
them from bribing (section 9 of the Bribery Act 2010), 2011.
►

United Nations Global Compact – A Guide for Anti-Corruption Risk
Assessment, 2013.

Im Rahmen der Wirksamkeitsprüfung haben wir Anpassungen am CMS für den
Teilbereich Anti-Korruption, die unmittelbare Auswirkung auf die Konzeption
des CMS haben, einer Folgeprüfung unterzogen.
►

Prüfung von Maßnahmen, Prozessen und Kontrollen auf ihre Eignung,
Fehlverhalten im Bereich Anti-Korruption präventiv durch Regeln, Richtlinien,
Prozesse und Kontrollen zu verhindern und überdies mögliches Fehlverhalten
frühzeitig zu identifizieren sowie

►

Prüfung der Wirksamkeit von ausgewählten korruptionspräventiven Maßnahmen,
Prozessen und Kontrollen anhand von Stichproben, Dokumenten- und
Systemeinsichtnahmen sowie Interviews.

Die Erfordernisse an die Prüfungshandlungen für die zu prüfenden Gesellschaften, die
sich aus dem vorab dargestellten Umfang zusammensetzen, wurden in einem
Prüfungshandbuch zusammengefasst. Wir haben die in der CMS-Beschreibung
dargestellten Grundsätze und Maßnahmen sowie die uns vorgelegten Nachweise
4

überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Wir sind der Auffassung, dass
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Wir haben die Prüfung (mit Unterbrechungen) in den Monaten Januar bis Mai 2017
durchgeführt.
Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die
gesetzlichen Vertreter haben uns die Vollständigkeit und Richtigkeit der CMSBeschreibung und der uns erteilten Aufklärungen und Nachweise zur Konzeption des
CMS sowie zur Angemessenheit, Implementierung und Wirksamkeit schriftlich

Zum Öffnen des Berichts akzeptieren Sie
bitte die Informationsvereinbarung

bestätigt.

Durch Klicken dieses Links gelangen Sie zur
Informationsvereinbarung
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C.

Feststellungen zum Compliance Management System

I.

Konzeption des CMS für den Teilbereich Anti-Korruption

Die DEA, DEA Norge und DEA Egypt haben ein CMS für den Teilbereich Anti-Korruption
entwickelt, welchem folgende allgemein anerkannte Rahmenkonzepte zugrunde
liegen:
FCPA - A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, Criminal
Zum
Öffnen des Berichts akzeptieren Sie
Division of the U.S. Department of Justice and the Enforcement Division of the U.S.
Securities
and die
Exchange
Commission, 2012.
bitte
Informationsvereinbarung

►

►

UK Bribery Act – Guidance about procedures which relevant commercial
organisations can put into place to prevent persons associated with them from
bribing (section 9 of the Bribery Act 2010), 2011.

Durch
Klicken dieses Links gelangen Sie zur
United Nations Global Compact – A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment,
2013.
Informationsvereinbarung
►

Die Grundprinzipien der obigen Standards wurden in den Referenzdokumenten für das
CMS für den Teilbereich Anti-Korruption beschrieben und durch weiterführende
Nachweise erbracht. Demzufolge decken die erhaltenen Dokumente und Nachweise die
Mindestanforderungen an die Compliance-Organisation vollständig die Anforderungen
an ein CMS gemäß IDW PS 980 mit den Grundelementen für den Teilbereich AntiKorruption ab.
Die DEA hat in der „Description of DEA's Compliance Management System for
Preventing Corruption“ ihre CMS-Konzeption dargelegt. Bestandteil dieser CMSBeschreibung sind folgende Dokumente:
►

DEA Code of Conduct,

►

DEA Anti-Corruption Policy,

►

Directive "Compliant Relationships with Business Partners",

►

Directive "Consultants and Agents",

►

Directive "Donations and Sponsorships",
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►

Directive "Business Partner Due Diligence",

►

Directive "Conflict of Interests",

►

Directive "Holding Public Offices, Elected Offices and Other Honorary Offices" und

►

Directive "Conduct During Official Investigations in Germany".

Die Grundprinzipien der obigen Standards wurden in den Referenzdokumenten für das
CMS für den Teilbereich Anti-Korruption beschrieben und durch weiterführende
Nachweise erbracht. Demzufolge decken die erhaltenen Dokumente und Nachweise die

Zum Öffnen des Berichts akzeptieren Sie
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folgenden Grundelementen für den Teilbereich Anti-Korruption ab:

Mindestanforderungen an die Compliance-Organisation und gemäß unseren
Feststellungen vollständig die Anforderungen an ein CMS gemäß IDW PS 980 mit den

►

Compliance-Kultur,
Compliance-Ziele,

Durch Klicken dieses Links gelangen Sie zur
Compliance-Risiken,
Informationsvereinbarung
►

►

►

Compliance-Programm,

►

Compliance-Organisation,

►

Compliance-Kommunikation,

►

Compliance-Überwachung und Verbesserung.
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II.

Feststellungen und Empfehlungen

Auf Basis der von uns durchgeführten Prüfungshandlungen haben wir keine den
Prüfungsvermerk einschränkenden Feststellungen getroffen und keine Empfehlungen
gegeben.
Die Wirksamkeit von Maßnahmen, Prozessen und Kontrollen zur Verhinderung und
Aufdeckung von Korruption konnte anhand von Stichproben, Dokumenten- und
Systemeinsichtnahmen sowie Interviews in den folgenden Bereichen nachgewiesen
werden:

Zum Öffnen des Berichts akzeptieren Sie
Compliance,
bitte die Informationsvereinbarung

►

►

New Ventures und Mergers & Acquisitions2,

►

Einkauf,

Interne Klicken
Revision und
Durch
dieses Links gelangen Sie zur
Personalwesen.
Informationsvereinbarung
►

►

2

Die Prüfungshandlungen für den Bereich New Ventures und Mergers & Acquisitions wurde
insbesondere auf Ebene der Konzernfunktion durchgeführt. Die Wirksamkeit von Maßnahmen,
Prozessen und Kontrollen wurde auf Basis von Dokumenten und Interviews nachvollzogen.
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D.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse sind
die in der CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen über die Grundsätze und
Maßnahmen des CMS in allen wesentlichen Belangen angemessen dargestellt. Die in
der CMS-Beschreibung dargestellten Grundsätze und Maßnahmen sind in
Übereinstimmung mit den angewandten CMS-Grundsätzen (FCPA - A Resource Guide
to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act – Guidance about procedures
which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons
associated with them from bribing (section 9 of the Bribery Act 2010 und United
Nations Global Compact – A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment) geeignet, mit

Zum Öffnen des Berichts akzeptieren Sie
bitteSicherheit
die sowohl
Informationsvereinbarung
hinreichender
Risiken für wesentliche Verstöße im Teilbereich Anti-

Korruption rechtzeitig zu erkennen als auch solche Regelverstöße zu verhindern. Die
Grundsätze und Maßnahmen waren zum 30. Juni 2016 implementiert und während
des Zeitraums vom 1. Juli bis 31. Dezember 2016 wirksam.

Durch
Klicken
dieses
gelangen
Siewurde
zur
Die CMS-Beschreibung
für den
TeilbereichLinks
Anti-Korruption
bei der Gesellschaft
in der letzten Fassung zum 31. Dezember 2016 erstellt; die Ausführungen zu den
Informationsvereinbarung
Prüfungshandlungen
zur Beurteilung der Wirksamkeit einzelner Grundsätze und
Maßnahmen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2016.
Jede Übertragung dieser Angaben auf einen zukünftigen Zeitpunkt birgt die Gefahr,
dass wegen zwischenzeitlicher Änderungen des CMS falsche Schlussfolgerungen
gezogen werden.
Auch ein wirksames CMS unterliegt systemimmanenten Grenzen, sodass
möglicherweise auch wesentliche Regelverstöße auftreten können, ohne systemseitig
verhindert oder aufgedeckt zu werden.
Düsseldorf, 10. Mai 2017
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Pyrcek
Partner

Daniela Koch
Wirtschaftsprüferin
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Zum Öffnen des Berichts akzeptieren Sie
bitte die Informationsvereinbarung

Anlage 1

CMS-Beschreibung
der DEALinks
Deutsche
Erdoel AG
Durch Klicken dieses
gelangen
Sie zur
„Description of DEA’s Compliance Management System
Informationsvereinbarung
for Preventing Corruption“ vom 31. Dezember 2016

DEA Deutsche Erdoel AG

Version:

1.2

Status:

31 December 2016

Description of DEA's Compliance Management System for Preventing Corruption
(hereinafter „CMS“)

DEA1 is committed to conduct all of its business activities throughout the world in an honest,

Zum Öffnen des Berichts akzeptieren Sie
business partners. In particular, DEA and its shareholders do not tolerate any form of
dienorInformationsvereinbarung
corruption,bitte
neither active
passive, direct or indirect, and work against corruption in all its

ethical, and legal manner, and expects the same of its employees, directors, officers, and

forms. In all of its activities, DEA is committed to complying with the provisions of the United
States Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), United Kingdom Bribery Act 2010 ("UKBA"),
German anti-corruption laws, and any applicable anti-corruption laws in the countries, where

Durch Klicken dieses Links gelangen Sie zur
Informationsvereinbarung
Based on these clear
commitments, DEA has developed and implemented a Compliance
it does business.

Management System (hereinafter "CMS") aimed at preventing corruption. DEA's CMS
complies with the requirements of the FCPA, UKBA, German and other applicable anticorruption laws, and with the Assurance Standard 980 for voluntary audits of Compliance
Management Systems from the Institute of Public Auditors in Germany ("IDW PS 980").

The objectives of DEA's CMS are to prevent violations of anti-corruption regulations, to identify
and assess such risks, and to define appropriate mitigation and response measures. The term
"anti-corruption regulations" includes both external regulations (e.g., statutory laws, official
regulations) and internal regulations of DEA (e.g., DEA Code of Conduct, DEA Anti-Corruption
Policy). The overall responsibility for the CMS lies with the Chief Compliance Officer of DEA.

DEA's CMS comprises the following seven, generally accepted basic compliance elements:
culture, objectives, risks, programme, organisation, communication, and monitoring &
improvement. This CMS description provides an overview of the principles and measures to
be taken for each of aforementioned elements in the area of corruption prevention at DEA.

1

DEA refers to DEA Deutsche Erdoel AG and all companies directly or indirectly controlled by DEA Deutsche Erdoel AG.
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Description of DEA's Compliance Management System
.
1. Compliance Culture

1.1 DEA Code of Conduct
In 2015, DEA updated its Code of Conduct together with its shareholder LetterOne and issued
it to all employees in order to establish and to communicate DEA's expectations and
commitments regarding compliance worldwide. The Code of Conduct forms the fundamental
basis for other compliance regulations of DEA. It explicitly emphasizes that the actions taken
by DEA and by its employees are founded on personal responsibility, honesty, loyalty, and
respect for others and for the environment.

Zum Öffnen des Berichts akzeptieren Sie
The Code of Conduct serves two main purposes:
bitte die Informationsvereinbarung


Firstly, it encourages every single employee to take responsibility for his or her actions,
and it seeks to provide them with appropriate guidance.



Secondly, it outlines the ethical principles which guide the business activities of DEA.

Durch Klicken dieses Links gelangen Sie zur
Each DEA employee has received a copy of the Code of Conduct, and each new employee
Informationsvereinbarung
receives a copy prior to his or her start at DEA. In addition, the Code of Conduct is available
to all employees on the intranet, and to all persons (e.g., business partners) on DEA's
corporate website. It is binding for all employees in all organisational units. All employees and
all new hires have to confirm in written form that they take note of and will comply with the
Code of Conduct. The Code of Conduct is available in English, Arabic and German.

Because DEA is aware of its responsibility towards society, DEA expects its business partners
to support compliance with the regulations and principles expressed in the Code of Conduct.
Therefore, all contracts with suppliers and contractors must include an explicit reference to the
Code of Conduct, and DEA's general procurement terms and conditions explicitly state that
DEA expects its contract partner to support compliance with the Code of Conduct.
1.2 Tone from the Top
DEA is aware that the success of the CMS largely depends on its executives acting as role
models. For this reason, a culture of compliance is continually promoted and communicated
to the employees, who are expressly instructed on the importance of complying with laws and
internal policies, rules and regulations. The value of compliance at DEA is emphasized, inter
alia, by the Chief Executive Officer (CEO) in a video message that is available to all employees
on the intranet, and in a letter by the complete DEA Management Board to all employees that
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is also available to all employees on the intranet. Aforementioned video message and letter
make it clear to all employees that DEA has a policy of zero tolerance for any violations of anticorruption regulations under any circumstances, and that such violations can have severe
consequences, including reputational damages, claims for damages, financial losses, and
consequences under criminal law and labour law. As role models, the DEA Management Board
and executives participate in regular mandatory anti-corruption trainings. In addition, the DEA
Management Board and executives include awareness speeches and presentations on
compliance in executive meetings, integrate compliance aspects in their business decisions
and processes, and consequently apply structured processes to ensure that any indications of

Zum Öffnen des Berichts akzeptieren Sie
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1.3 Integrity Checks for External Recruitments and Other Staff Related Measures
potential violations are properly dealt with.

The successful achievement of DEA’s compliance objectives depends on the integrity of its
staff. For this reason, prior to entering into an employment contract with a person who is not
already employed by DEA, an integrity check for such a candidate is required by DEA.
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defined positions. All integrity checks are done by means of legal and routine procedures, and
Informationsvereinbarung
have the purpose to ensure the protection of DEA's security interests and DEA's interests in
Additional integrity checks are required by DEA for internal appointments to specific, clearly

the compliant behaviour of its employees.
2. Compliance Objectives
In its Code of Conduct, DEA committed itself to not tolerate any form of corruption, neither
active nor passive, direct or indirect, and to work against corruption in all its forms. The terms
“bribery” and “corruption” are defined in detail by DEA in section 3 of the DEA Anti-Corruption
Policy as follows:


Bribery: Offering, promising, giving or accepting any financial or other advantage, to
induce the recipient or any other person to act improperly in the performance of their
functions, to reward them for acting improperly, to influence them in the exercise of
public functions, or where the recipient would act improperly by accepting the financial
or other advantage.



Corruption: Abuse of entrusted power or position for private gain, incl. bribery.

In all of its activities, DEA is committed to complying with the provisions of the United States
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), United Kingdom Bribery Act 2010, German anticorruption laws, and any applicable anti-corruption laws in the countries, where it does
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business. In the Code of Conduct, DEA also committed itself to implement adequate
procedures in order to ensure compliance with aforementioned commitments and laws.
Based on these clear commitments, the objectives of DEA‘s CMS are:


to proactively prevent violations of anti-corruption regulations and of the Code of
Conduct, committed within or by DEA, its employees, directors, and officers,



to minimize risks of violations of anti-corruption regulations, and risks resulting from
such violations, by identifying and assessing such risks (detect) and defining

appropriate
mitigation des
and response
measures (response),
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o to avoid
claims and other disadvantages for the company, its
management and employees,
o

to protect DEA’s license to operate, and

o

to protect DEA’s reputation.
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The development, implementation, and enforcement of adequate policies and procedures to
Informationsvereinbarung
fulfil aforementioned objectives is an integral part of DEA's CMS.
The objectives of the CMS are communicated, for instance, in mandatory training sessions as
well as through DEA's intranet site, including letters to employees and the video message
issued by the CEO of DEA. In line with aforementioned general objectives of the CMS and in
order to additionally support these objectives, specific compliance objectives may be
integrated in the individual target agreements for executives in case of identified improvement
potentials.
3. Compliance Risks
A key element of the CMS is to perform a regular analysis and evaluation of compliance risks
for the area of corruption prevention.

Until March 2015, when DEA was still part of the German RWE group, the compliance risk
assessment for DEA was part of the compliance management system for the whole RWE
group that has been certified according to the German assurance standard IDW PS 980 by
KPMG. This risk assessment had the purpose to systematically identify and assess
compliance risks with a traceable documentation procedure.
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Since 2015, DEA itself conducts at least annually a risk assessment in order to identify and
assess the nature and extent of DEA's exposure to corruption and bribery risks, and to define
appropriate mitigation measures to reduce such risks. The structure of DEA's risk assessment
covers all business units of DEA, so that the corruption and bribery risks within all business
units of DEA are covered. For each business unit, the corruption and bribery risks are analyzed
in accordance with risk categories based on the guidelines provided by the UK Bribery Act
2010 – Guidance by UK Ministry of Justice, US FCPA – Guidelines by the U.S. Federal
Sentencing Commission, and UN Global Compact Guide on Anti-Corruption Risk Assessment.
In a standardized process and based on interviews with the respective business units, the

Zum Öffnen des Berichts akzeptieren Sie
existing anti-corruption measures are assessed and appropriate mitigation measures are
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defined. This risk assessment forms the basis for deciding which compliance measures are
probability of violations of anti-corruption regulations, extent of damages, and effectivity of

appropriate for which areas. Areas with particularly high levels of risk are to be covered by
additional measures as required.
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identification according to KonTraG (German Control and Transparency Act).
Informationsvereinbarung

The Chief Compliance Officer is also integrated into the process of DEA-wide early risk

4. Compliance Programme
DEA's compliance programme includes measures to prevent violations of anti-corruption
regulations (Prevention, see section 4.1 below), measures to identify and assess such risks
(Detection, see section 4.2 below), and the definition of appropriate mitigation and response
measures (Response, see section 4.3 below). With respect to the compliance programme, the
DEA Compliance Team and other departments of DEA (e.g., Legal, HR, Audit, Procurement)
closely cooperate and coordinate with each other.

4.1 Prevention
Based on the defined objectives and identified and assessed risks, DEA introduced measures
to prevent non-compliant behaviour and to minimise compliance risks. To this end, DEA
developed and documented several compliance regulations (in particular the DEA Code of
Conduct, the DEA Anti-Corruption Policy, and additional internal Compliance Directives hereinafter collectively also referred to as "DEA Compliance Policies") as well as processes
and checks. Adherence to the compliance regulations is supported by integrated control
activities (e.g. four-eyes-principle, segregation of duties, authorisation concept, approval
rules). It is the responsibility of each employee to be familiar with the internal and external
regulations relevant to his or her activity and to adhere to them in practice.
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4.1.1 DEA Code of Conduct
The DEA Code of Conduct is published internally and externally and is available in English,
German and Arabic. It applies worldwide to all activities of DEA, and all activities of its
employees in all contexts and situations in which employees are viewed as representatives of
DEA. The Code of Conduct describes the principles which guide the business activities of DEA
and its employees, and is therefore a significant guide for DEA's business. It is the fundamental
basis for other compliance regulations of DEA.

4.1.2 DEA Anti-Corruption Policy

Zum Öffnen des Berichts akzeptieren Sie
English, German and Arabic. As the Code of Conduct, it applies worldwide to all activities of
bitte die Informationsvereinbarung

The DEA Anti-Corruption Policy is published internally and externally and is available in

DEA, and all activities of its employees in all contexts and situations in which employees are
viewed as representatives of DEA. The DEA Anti-Corruption Policy sets out and specifies
DEA’s commitment against bribery and corruption. The principles of this policy are based on
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wherever DEA operates.
It provides information and guidance to all employees on how to deal
Informationsvereinbarung
the Code of Conduct and the DEA Board of Management commitment to the fundamental
standards of professionalism, fairness and integrity in all business dealings and relationships

with corruption issues.
4.1.3 DEA Internal Compliance Directives
In case any additional rules and regulations are required, they are documented and
communicated in detail in well-designed internal Compliance Directives. The Compliance
Directives are published internally on the DEA intranet and available in English and German.
They are integrated in DEA's Company Integrated Management System (CIMS) and Corporate
Management System that is regularly certified according to ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS
18001. Additional procedures are in place for each directive to ensure that all employees take
note of it.
4.1.3.1 Directive "Compliant Relationships with Business Partners"
Compliance in dealing with business partners as required by DEA's Code of Conduct is
specified in detail in the Directive „Compliant Relationships with Business Partners". To avoid
even a mere impression of any undue influence being exerted, detailed provisions on receiving
and giving advantages (e.g., gifts, hospitality, business partner events) from and to business
partners are included, as well as provisions on maximum values limits for such advantages
and the calculation of such values. Such maximum value limits may only be exceeded in
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exceptional cases if it is ensured that this does not create even the mere impression of any
inappropriate influence and only after prior approval by the Chief Compliance Officer.

4.1.3.2 Directive "Consultants and Agents"
DEA implemented the Directive "Consultants and Agents" to specify the minimum standards,
responsibilities, and processes for the proper commissioning, handling and billing of services
provided by external consultants and agents. This directive also provides checklists listing the
requirements for different types of contracts with consultants and agents. In addition, it sets
forth that the conclusion of compliance-relevant contracts is always registered in the
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DEA Compliance Team. Consultants or agents must be advised of the need to store their data
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via the Compliance IT tool (CITT).

Compliance IT Tool (CITT) to make such matters transparent for review and monitoring by the

4.1.3.3 Directive "Donations and Sponsorships"
DEA has issued the Directive "Donations and Sponsorships" to specify the minimum
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sponsorships. The directive provides that even the impression of exerting unfair influence on
Informationsvereinbarung
business or official decisions by granting donations or sponsorships has to be avoided, and

standards, responsibilities, and processes for the proper granting of donations and

provides standards and approval processes to ensure this. Therefore, all donations and
sponsorships require the prior review and approval by the Chief Compliance Officer, and have
to be registered in the Compliance IT Tool (CITT) to make them transparent for review and
monitoring purposes. All donation and sponsoring measures are to be implemented in a
targeted manner to enhance the reputation of DEA in the relevant countries and regions and,
in particular, to underscore the company's attitude towards its social responsibility.

4.1.3.4 Directive "Business Partner Due Diligence"
Under various legislation (UK Bribery Act 2010, US Foreign Corrupt Practices Act, § 30
German Act on Regulatory Offences etc.), DEA may be held liable for acts of corruption by its
business partners. To avoid legal and reputational risks resulting from such acts of corruption,
DEA has implemented a risk-based background check of potential business partners before
entering into business relationships with them (so-called “Business Partner Due Diligence”).
The rules, responsibilities and processes for this Business Partner Due Diligence are specified
in the Directive "Business Partner Due Diligence". The scope of the Business Partner Due
Diligence is to investigate the background of a potential business partner in order to evaluate
the risk that the business partner would not comply with anti-corruption laws and DEA's anticorruption standards as laid down, inter alia, in the DEA Code of Conduct. Furthermore, DEA
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has implemented a standardized process for an ongoing compliance monitoring of its business
partners.

4.1.3.5 Directive "Conflict of Interests"
A conflict of interests occurs when private interests collide with the interests of DEA in any way
or even if only the appearance of such a conflict is created. The Directive “Conflict of Interests”
specifies the obligation incumbent upon every employee to safeguard the interests of DEA, to
strictly separate private interests from those of DEA, and not to use internal company
information for his or her own personal benefit.

Zum Öffnen des Berichts akzeptieren Sie
4.1.3.6 Directive "Holding Public Offices, Elected Offices and Other Honorary Offices"
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DEA expressly recognises the shared responsibility of DEA and its employees to the social
and economic development of societies. DEA therefore welcomes its employees' commitment
to civic, political and social activities outside of the workplace, particularly charitable and
community-based activities. However, DEA does not pursue its business interests through its
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offices and other honorary offices” specifies rules, processes, and responsibilities for situations
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in which an employee holds such offices, thereby providing guidance for such situations in a
employees' activities in this area. Therefore, the Directive “Holding public offices, elected

uniform way across all DEA companies worldwide. The purpose of the directive is to avoid
even the mere impression of an inappropriate influence on government officials, and to avoid
conflicts of interests of an employee in his roles as an employee of DEA on the one side and
as a holder of a public, elected, or other honorary office on the other side.
4.1.3.7 Directive "Conduct During Official Investigations in Germany"
The Directive “Conduct during official investigations in Germany” defines the organisational
and regulatory framework as well as the responsibilities for official investigations on the
premises of DEA in Germany. It applies to official investigations conducted by any official
authorities (amongst others, European Commission, Bundeskartellamt (Federal Cartel
Authority), Regulatory Authority, Public Prosecution Office, Criminal Investigation Department,
Tax Fraud and/or Customs Investigation Department) on the premises of the company in
Germany.

4.1.3.8 Standard Compliance Clause
All contracts of DEA with suppliers and contractors must (a) include an explicit reference to the
DEA Code of Conduct, and (b) require that the supplier or contractor complies with the United
States Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), United Kingdom Bribery Act 2010, and all
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applicable anti-corruption laws. A corresponding compliance clause in accordance with these
requirements is included in the general procurement terms and conditions of DEA.

4.2 Detection
In order to minimize risks of violations of anti-corruption regulations, and risks resulting from
such violations, DEA identifies and assesses such risks by following means:


In order to identify suspicious cases early on, DEA has implemented several reporting
channels (incl. external contact ("ombudsman")) and reporting obligations for
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 In order to identify risk situations as early as possible, DEA regularly assesses potential
corruption risks in its business activities. For more details, see section 3. of this CMS
description.


In order to identify potential corruption risks of business partners, DEA implemented a



In order to regularly review compliance of business activities with anti-corruption
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policies and procedures, internal audits are regularly performed by the DEA Audit
Department. For more details, see section 7. of this CMS description.


Information on compliance-sensitive matters are registered in a Compliance IT Tool
(CITT) for review and monitoring by the DEA Compliance Team. For more details, see
sections 5. and 7. of this CMS description.

4.3 Response
The DEA Compliance Team defines appropriate mitigation and response measures for
identified risks of violations of anti-corruption regulations, and risks resulting from such
violations. For the enforcement of defined mitigation and response measures, the DEA
Compliance Team cooperates and coordinates with other departments (e.g., Legal, HR, Audit)
and, if necessary, external consultants.

5. Compliance Organisation
Clearly specified rights and duties related to compliance between those charged with
governance and those receiving governance are the basis for a well-functioning CMS.
Following chart provides an overview of the compliance organisation of DEA that is integrated
in the compliance organisation of its parent companies L1 Energy and LetterOne:
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Zum Öffnen des Berichts akzeptieren Sie
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The term "DEA Compliance Team" refers in this CMS description to the DEA Chief
Compliance Officer, the DEA Compliance Managers in Hamburg as well as the DEA
Compliance Managers in Norway (Stavanger) and Egypt (Cairo).

The responsibilities of the DEA Chief Compliance Officer are summarized as follows:


He is responsible for providing guidance on the DEA Compliance Policies, their
implementation and communication within DEA. He proposes updates to the DEA
Compliance Policies, where appropriate, to address any new risks identified.



He provides advice on compliance issues to DEA's Management Board, employees,
and members of the DEA Compliance Team.



He steers and coordinates the cooperation of the members of the DEA Compliance
Team in compliance matters.



He assesses the nature and extent of DEA's exposure to corruption and bribery risks
regularly, at least annually, and defines appropriate mitigation measures to reduce
such risks (e.g., preparation and further development of compliance rules and
regulations, initiation of additional training or communication measures).



He is responsible for the organisation of regular compliance trainings within DEA to
maintain and reinforce the awareness of, acceptance of, and adherence to the DEA
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Compliance Policies. He develops a detailed training schedule setting forth mandatory
regular anti-corruption trainings for employees.


He is responsible for the monitoring of compliance with the DEA Compliance Policies,
and to clarify critical situations.



In compliance matters, he reports to the Chief Executive Officer, and he is obliged to
report any violation of a DEA Compliance Policy brought to his knowledge and relevant
to the DEA group to the Chief Executive Officer.



He is obliged to report in compliance matters to the Director of Compliance &
Regulatory Affairs of the LetterOne group (hereinafter "Director") upon the Director's
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The responsibilities of the Compliance Managers in Hamburg are to support the fulfilment of
aforementioned responsibilities, as specified by the Chief Compliance Officer.
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The responsibilities of the Compliance Managers in Stavanger and Cairo are:


To provide advice on compliance issues to the local DEA employees in Stavanger or
Cairo, respectively.



To conduct business partner due diligences for their local colleagues in Stavanger or
Cairo, respectively.



To organize local compliance trainings in line with the training schedule setting forth
mandatory regular anti-corruption trainings for employees.



To support the DEA Compliance Team in Hamburg, especially in the course of the
regular compliance risk assessment, the monitoring of compliance with the DEA
Compliance Policies.



To regularly report on the compliance status to the DEA Compliance Team in Hamburg,
and in case of a compliance incident to report on an ad-hoc basis, providing the DEA
Compliance Team in Hamburg with all relevant information.

All members of the DEA Compliance Team are contact persons for all compliance related
issues. They treat each question, tip or advice confidential and pursue every hint in an
appropriate manner. Indications on possible violations of anti-corruption regulations are
appropriately investigated and documented.
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DEA uses various technical tools and aids to support the organisational structure:


The DEA intranet as a presentation and information platform for all employees, and the
DEA corporate website as a presentation and information platform for all persons,
including business partners.



The DEA Compliance SharePoint as a communication platform for the members of the
DEA Compliance Team.



The Compliance IT Tool (CITT) in which DEA employees have to register all donations,
sponsorships, compliance-relevant agreements with consultants and agents, as well
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matters transparent for review and monitoring by the DEA Compliance Team. The data
and documents registered in the CITT are accessible for the DEA Compliance Team
for review and monitoring purposes at any time.


The compliance database World-Check One by Thomson Reuters to facilitate business
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partner background checks by the members of the DEA Compliance Team.
 The maintenance
of proper records in order to have a comprehensive and structured
Informationsvereinbarung
documentation of significant compliance matters.


The SAP system is used to manage standardised workflows and to control the approval
process in cross-functional divisions (e.g. segregation of duties and authorisation
systems in the procurement and accounting departments).

6. Compliance Communication
DEA takes action to ensure that the DEA Compliance Policies are communicated to all
employees on a regular basis, and to make all employees aware of the importance of anticorruption, the existence of the DEA Compliance Team and its entire range of services.
Moreover, employees are to be sensitised to preventing and identifying non-compliance,
including the reporting of suspicious cases to the DEA Compliance Team or the external
contact ("ombudsman"). In order to maintain a high awareness of the importance of compliance
and to strategically and effectively address compliance topics, DEA has established a concept
for ongoing compliance communication measures for each calendar year, defining target
groups, communication media and channels, reasons, contents, and frequency of
communication.
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6.1 Advice
In order to promote employees to act compliantly, it is of particular importance for DEA to
support and advise employees whenever cases of doubt arise. Employees are informed about
the relevant advisory services and the appropriate communication channels in various ways:
For instance, the video message by the CEO and the letter by the Management Board of DEA
to all employees highlight the advisory services of the DEA Compliance Team. The DEA
intranet provides all employees with information on the DEA Compliance Policies, contact
details of the members of the DEA Compliance Team and external contact ("ombudsman"),
access to the Compliance IT Tool (CITT), information on compliance trainings, and links to the
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video message by the CEO and letter by the Management Board.
6.2 Anti-Corruption Compliance Trainings

Compliance trainings provide an important basis for establishing a culture of compliance in the
company. Therefore, a detailed compliance training schedule sets forth mandatory regular
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anti-corruption trainings for DEA employees. Records of all completed training sessions
undertaken by employees are maintained by the DEA Compliance Team and the DEA human

In accordance with the compliance training schedule, the DEA Compliance Team organises
regular compliance trainings to maintain and reinforce the employees' awareness of,
acceptance of, and adherence to the DEA Compliance Policies. The selection of topics is
adjusted to meet the needs of the participants and to address the risks the participants might
be confronted with. In addition, a web-based anti-corruption training on the principles and
approach to bribery and corruption adopted by DEA will be made available to all employees in
both English and German language and is currently in the process of being updated.

6.3 Reporting Channels
Defined reporting channels and duties are an essential component of the CMS. DEA is aware
that an incident reporting system significantly contributes to identifying suspicious cases early
on. Various channels are available for this purpose.

All employees are encouraged to raise concerns about any issue or suspicion of bribery or
corruption or any violation of the DEA Anti-Corruption Policy at the earliest possible stage to
the responsible Compliance Manager or the Chief Compliance Manager. Employees are
encouraged by top-level management, by various communication measures as well as in
training sessions to actively use this opportunity if any indications of a suspicious case arise.
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If an employee is unsure about whether a particular act constitutes bribery or corruption or any
violation of the DEA Anti-Corruption Policy, the employee should raise it with the responsible
Compliance Manager or the Chief Compliance Officer.

Any employee who has been, or thinks he/she has been, offered a bribe or asked to offer a
bribe, or believes or suspects any bribery, corruption or any violation of the DEA AntiCorruption Policy has occurred or may occur must, where relevant, refuse it and report such
concerns immediately to the responsible Compliance Manager or the Chief Compliance
Officer. Suspicious cases can also be reported anonymously to an external contact
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If an employee has questions or concerns on the interpretation of the DEA Compliance Policies
(ombudsman) by email, phone, fax, normal mail, or in a meeting in the ombudsman's office.

or on their application in individual instances, the employee should contact the DEA
Compliance Team.
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well as additional questions and answers on DEA's ombudsmen, are published on the DEA
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intranet. In any event, the Chief Compliance Officer, Compliance Managers and ombudsman
All contact details of the members of the DEA Compliance Team and DEA's ombudsmen, as

may be contacted anonymously by any employee. In addition, all persons (internal and
external) can contact the Chief Compliance Officer via a contact form on the DEA corporate
website. Likewise, violations of the DEA Code of Conduct or the DEA Anti-Corruption Policy,
can also be reported anonymously to one of DEA's external ombudsmen by business partners
and stakeholders via contact details published on the DEA corporate website.

Processes are in place to ensure that any raised or reported concern will be answered and
investigated as appropriate, and that appropriate actions are taken.
7. Compliance Monitoring & Improvement
To ensure appropriateness and effectiveness the CMS is monitored and continuously
improved.

Internal audits are regularly performed by the DEA Audit Department to provide reasonable
assurance about the appropriateness and effectiveness of the CMS and the compliance with
corporate standards, following a standardized process. Compliance issues are regularly
addressed in the risk based annual audit plan approved by the DEA Management Board (e.g.
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audit of adherence to compliance directives, procurement, compliance aspects of investment
projects, compliance processes).

In case of identified weaknesses, the DEA Audit Department will set up follow-up processes
for identified weaknesses, including reporting to top-level management and the compliance
organisation. In case of identified violations of anti-corruption regulations by employees or third
parties, the DEA Audit Department coordinates with the DEA Compliance Team in order to
identify appropriate mitigation and response measures to prevent such incidents in the future.
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In addition, the data registered in the Compliance IT Tool (CITT) is reviewed on a regular basis.
Information regarding compliance matters is exchanged on a regular basis between the DEA
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DEA Deutsche Erdoel AG / Chief Compliance Officer
Hamburg, 31 December 2016
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Allgemeine Auftragsbedingungen
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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 Wirtschaftsprüfern 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
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(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.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebswirtschaftlichen 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
Sondervorschriften, 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 Durchführung von Prüfungen dazu ein
Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(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.
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(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.

(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 Wirtschaftsprüfer 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.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers
9. Haftung
(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.
4. Sicherung der Unabhängigkeit
Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit 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 darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen 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.

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.

(1)
Für gesetzlich vorgeschriebene
beschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.
(2)

Prüfungen

gilt

die

Haftungs-

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.

(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 anspruchsbegründenden 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.
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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.

(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
(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.

(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.

(3)
Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen.
Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.
(2)
Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige
schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit
Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.
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.

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

Zum Öffnen des Berichts akzeptieren Sie
bitte die Informationsvereinbarung

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

(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.

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.

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

Durch Klicken dieses Links gelangen Sie zur
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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.

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.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen
(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,

(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.

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.

16. Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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Besondere Auftragsbedingungen
für Prüfungen und prüfungsnahe
Leistungen
der

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Stand: 1. Januar 2016

Sachverhalte feststellen, wird dem Auftraggeber der EY GmbH
(„Auftraggeber“) dies unverzüglich zur Kenntnis gebracht.
Vorstehende Ausführungen zu Prüfungszielen und -methoden
gelten für Abschlussprüfungen nach internationalen Prüfungsgrundsätzen, die hinsichtlich Gegenstand und Umfang der
Prüfung im Wesentlichen vergleichbar sind, sinngemäß.
Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers,
wesentliche Fehler im Abschluss sowie ggf. im Lagebericht zu
korrigieren und uns gegenüber in der Vollständigkeitserklärung zu
bestätigen, dass die Auswirkungen etwaiger nicht korrigierter
Fehler, die von uns während des aktuellen Auftrags festgestellt
wurden und die sich auf die letzte Berichtsperiode beziehen,
sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit für den Abschluss als
Ganzes und ggf. den Lagebericht unwesentlich sind.

Präambel
Diese Auftragsbedingungen der Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit dem Sitz in Stuttgart („EY
GmbH“) ergänzen und konkretisieren die vom Institut der
Wirtschaftsprüfer e. V. herausgegebenen Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (in der dem Auftragsbestätigungsschreiben
beigefügten Fassung) und sind diesen gegenüber vorrangig
anzuwenden.
Sie
gelten
nachrangig
zu
einem
Auftragsbestätigungsschreiben.
Das
Auftragsbestätigungsschreiben zusammen mit allen Anlagen
bildet die „Sämtlichen Auftragsbedingungen“.

B. Auftragsverhältnis
Unter Umständen werden der EY GmbH im Rahmen des
Auftrages und zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen Belange
des Auftraggebers unmittelbar mit diesem zusammenhängende
Dokumente, die rechtliche Relevanz haben zur Verfügung gestellt.
Die EY GmbH stellt ausdrücklich klar, dass sie weder eine
Verpflichtung zur rechtlichen Beratung bzw. Überprüfung hat,
noch dass dieser Auftrag eine allgemeine Rechtsberatung
beinhaltet; daher hat der Auftraggeber auch eventuell im
Zusammenhang mit der Durchführung dieses Auftrages von der
EY GmbH zur Verfügung gestellte Musterformulierungen zur
abschließenden juristischen Prüfung seinem verantwortlichen
Rechtsberater vorzulegen.

Zum Öffnen des Berichts akzeptieren Sie
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A. Ergänzende Bestimmungen für Abschlussprüfungen nach
§ 317 HGB und im Wesentlichen vergleichbare
Abschlussprüfungen
nach
internationalen
Prüfungsgrundsätzen bzw. freiwillige Abschlussprüfungen
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Die EY GmbH wird die Prüfung gemäß § 317 HGB und unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V.
festgestellten
deutschen
Grundsätze
ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchführen. Dem entsprechend wird die EY
GmbH die Prüfung unter Beachtung der Grundsätze
gewissenhafter Berufsausübung so planen und anlegen, dass
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den laut
Auftragsbestätigungsschreiben
zu
prüfenden
Abschluss
(„Abschluss“) und
den ggf. zugehörigen Lagebericht
(„Lagebericht“) wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit
erkannt werden.

Die EY GmbH wird alle Prüfungshandlungen durchführen, die sie
den Umständen entsprechend für die Beurteilung als notwendig
erachtet und prüfen, in welcher Form der in § 322 HGB
vorgesehene Vermerk zum Abschluss und Lagebericht erteilt
werden kann. Über die Prüfung des Abschlusses und
Lageberichts wird die EY GmbH in berufsüblichem Umfang
berichten. Grundlage des risiko- und prozessorientierten
Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie.
Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und
rechtlichen Umfelds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien
und Geschäftsrisiken. Um Art, Zeit und Umfang der einzelnen
Prüfungshandlungen in zweckmäßiger Weise festzulegen, wird
die EY GmbH, soweit sie es für erforderlich hält, das System der
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen prüfen und
beurteilen, insbesondere soweit es der Sicherung einer
ordnungsgemäßen Rechnungslegung dient. Wie berufsüblich,
wird die EY GmbH die Prüfungshandlungen in Stichproben
durchführen, sodass ein unvermeidliches Risiko besteht, dass
auch bei pflichtgemäß durchgeführter Abschlussprüfung selbst
wesentliche falsche Angaben unentdeckt bleiben können. Daher
werden z.B. Unterschlagungen und andere Unregelmäßigkeiten
durch die Prüfung nicht notwendigerweise aufgedeckt. Die EY
GmbH weist darauf hin, dass die Prüfung in ihrer Zielsetzung nicht
auf die Aufdeckung von Unterschlagungen und anderen
Unregelmäßigkeiten, die nicht Übereinstimmung des Abschlusses
und
des
Lageberichts
mit
den
maßgeblichen
Rechnungslegungsgrundsätzen betreffen, ausgerichtet ist. Sollte
die EY GmbH jedoch im Rahmen der Prüfung derartige

Der Auftraggeber ist verantwortlich für sämtliche Geschäftsführungsentscheidungen im Zusammenhang mit den Leistungen
der EY GmbH sowie die Verwendung der Ergebnisse der
Leistungen und die Entscheidung darüber, inwieweit die
Leistungen der EY GmbH für eigene interne Zwecke des
Auftraggebers geeignet sind.
C. Informationszugang
Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des
Auftraggebers, der EY GmbH einen uneingeschränkten Zugang
zu den für den Auftrag erforderlichen Aufzeichnungen,
Schriftstücken und sonstigen Informationen zu gewährleisten. Das
Gleiche gilt für die Vorlage zusätzlicher Informationen (z.B.
Geschäftsbericht,
Feststellungen
hinsichtlich
der
Entsprechenserklärung
gemäß
§ 161 AktG),
die
vom
Auftraggeber zusammen mit dem Abschluss sowie ggf. dem
zugehörigen Lagebericht veröffentlicht werden. Der Auftraggeber,
wird diese rechtzeitig vor Erteilung des Bestätigungsvermerks
bzw. unverzüglich sobald sie vorliegen, zugänglich machen.
Sämtliche Informationen, die der EY GmbH vom Auftraggeber
oder in seinem Auftrag zur Verfügung gestellt werden
(„Auftraggeberinformationen“), müssen vollständig sein.
D. Hinzuziehung von EY-Mitgliedern und Dritten
Die EY GmbH ist berechtigt, Teile der Leistungen an andere
Mitglieder des weltweiten Verbunds der EY-Gesellschaften („EYMitglieder“) oder sonstige Dienstleister als Unterauftragnehmer zu
vergeben, die direkt mit dem Auftraggeber in Kontakt treten
können. Unabhängig davon verbleiben die Verantwortlichkeit für
die Arbeitsergebnisse aus dem Auftrag, die Erbringung der
Leistungen
und
die
sonstigen
sich
aus
dem
Auftragsbestätigungsschreiben resultierenden Verpflichtungen
gegenüber dem Auftraggeber ausschließlich bei der EY GmbH.
Der Auftraggeber ist daher nicht dazu berechtigt, vertragliche
Ansprüche oder Verfahren im Zusammenhang mit den Leistungen
oder
generell
auf
der
Grundlage
des
Auftragsbestätigungsschreibens gegen ein anderes EY-Mitglied
oder dessen Unterauftragnehmer, Mitglieder, Anteilseigner,
Geschäftsführungsmitglieder, Partner oder Mitarbeiter („EYPersonen“) oder EY Personen der EY GmbH geltend zu machen
bzw. anzustrengen. Der Auftraggeber verpflichtet sich somit,

vertragliche Ansprüche ausschließlich der EY GmbH gegenüber
geltend zu machen bzw. Verfahren nur gegenüber der EY GmbH
anzustrengen. EY-Mitglieder und EY-Personen sind berechtigt,
sich hierauf zu berufen.
E. Mündliche Auskünfte
Dem Auftraggeber ist bewusst, dass mündliche Auskünfte ein
erhöhtes Risiko von Missverständnissen in sich bergen. Soweit
der Auftraggeber beabsichtigt, eine Entscheidung oder sonstige
wirtschaftliche Disposition auf Grundlage von Informationen
und/oder Beratung zu treffen, welche die EY GmbH dem
Auftraggeber mündlich erteilt hat, so ist der Auftraggeber
verpflichtet, entweder (a) die EY GmbH rechtzeitig vor einer
solchen Entscheidung zu informieren und sie zu bitten, das
Verständnis des Auftraggebers über solche Informationen
und/oder Beratung schriftlich zu bestätigen oder (b) in Kenntnis
des oben genannten Risikos einer solchen mündlich erteilten
Information und/oder Beratung jene Entscheidung in eigenem
Ermessen und in alleiniger Verantwortung zu treffen. Mündliche
Erklärungen und Auskünfte außerhalb des erteilten Auftrages sind
stets unverbindlich.

Die EY GmbH, andere EY-Mitglieder, EY-Personen und Dritte, die
im Auftrag der EY GmbH handeln sind berechtigt, für Zwecke im
Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen, zur
Einhaltung berufsrechtlicher Vorschriften, zur Vermeidung von
Interessenskonflikten, zum Zwecke des Qualitäts- und
Risikomanagements, der Rechnungslegung und/oder im
Zusammenhang mit der Erbringung anderer administrativer und
IT-Unterstützungsleistungen, Auftraggeberinformationen, die
bestimmten
Personen
zugeordnet
werden
können
(„personenbezogene
Daten“),
in
den
verschiedenen
Jurisdiktionen, in denen die EY GmbH und andere EY-Mitglieder,
EY-Personen und Dritte tätig sind (eine Aufstellung der Standorte
der EY-Mitglieder ist unter www.ey.com abrufbar), zu erheben, zu
verwenden, zu übertragen, zu speichern oder anderweitig
verarbeiten zu können (zusammen „verarbeiten“). EY GmbH
verarbeitet
personenbezogene Daten
ausschließlich in
Übereinstimmung mit berufsrechtlichen Vorschriften und
geltendem Recht, insbesondere unter Beachtung des BDSG. EY
GmbH verpflichtet sämtliche Auftragnehmer, die im Auftrag der EY
GmbH personenbezogene Daten verarbeiten, sich ebenfalls an
diese Bestimmungen zu halten.

Zum Öffnen des Berichts akzeptieren Sie
bitte die Informationsvereinbarung
J. Vollständigkeitserklärung

F. Entwurfsfassungen der EY GmbH

Der Auftraggeber ist nicht dazu berechtigt, sich auf die
Entwurfsfassung eines Arbeitsergebnisses (die unverbindlich ist)
zu verlassen, sondern lediglich auf dessen finale schriftliche
Fassung. Entwurfsfassungen eines Arbeitsergebnisses dienen
lediglich den internen Zwecken der EY GmbH und/oder der
Abstimmung mit dem Auftraggeber und stellen demzufolge nur
eine Vorstufe des Arbeitsergebnisses dar und sind weder final
noch verbindlich und erfordern eine weitere Durchsicht. Die EY
GmbH ist nicht dazu verpflichtet, ein finales Arbeitsergebnis im
Hinblick auf Umstände, die ihr seit dem im Arbeitsergebnis
benannten Zeitpunkt des Abschlusses der Tätigkeit, oder in
Ermangelung eines solchen Zeitpunkts der Auslieferung des
Arbeitsergebnisses zur Kenntnis gelangt sind oder eintreten, zu
aktualisieren. Dies gilt dann nicht, wenn die EY GmbH vom
Auftraggeber entsprechend beauftragt wurde oder die EY GmbH
aufgrund der Natur der Leistungen dazu verpflichtet ist.

Die seitens EY GmbH von den gesetzlichen Vertretern erbetene
Vollständigkeitserklärung umfasst gegebenenfalls auch die Bestätigung, dass die in einer Anlage zur Vollständigkeitserklärung
zusammengefassten Auswirkungen von nicht korrigierten
falschen Angaben in Abschluss und zugehörigem Lagebericht
sowohl einzeln als auch insgesamt unwesentlich sind.

Durch Klicken dieses Links gelangen Sie zur
Informationsvereinbarung

G. Freistellung
Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, die EY GmbH von allen
Ansprüchen Dritter (einschließlich verbundener Unternehmen)
sowie daraus folgenden Verpflichtungen, Schäden, Kosten und
Aufwendungen
(insbesondere
angemessene
externe
Anwaltskosten) freizustellen, die aus der Verwendung des
Arbeitsergebnisses durch Dritte resultieren und die Weitergabe
direkt oder indirekt durch den Auftraggeber oder auf seine
Veranlassung hin erfolgt ist. Diese Verpflichtung besteht nicht in
dem Umfang, wie die EY GmbH sich ausdrücklich schriftlich damit
einverstanden erklärt hat, dass der Dritte auf das Arbeitsergebnis
vertrauen darf.
H. Elektronische Datenversendung (E-Mail)
Den Parteien ist die Verwendung elektronischer Medien zum
Austausch und zur Übermittlung von Informationen gestattet und
diese Form der Kommunikation stellt als solche keinen Bruch von
etwaigen Verschwiegenheitspflichten dar. Den Parteien ist
bewusst, dass die elektronische Übermittlung von Informationen
(insbesondere per E-Mail) Risiken (z.B. unberechtigter Zugriff
Dritter) birgt.
Jegliche Änderung der von der EY GmbH auf elektronischem
Wege übersandten Dokumente ebenso wie jede Weitergabe von
solchen Dokumenten auf elektronischem Wege an Dritte darf nur
nach schriftlicher Zustimmung der EY GmbH erfolgen.
I. Datenschutz

K. Geltungsbereich

Die in den Sämtlichen Auftragsbedingungen enthaltenen
Regelungen – einschließlich der Regelung zur Haftung – finden
auch auf alle künftigen, vom Auftraggeber erteilten sonstigen
Aufträge entsprechend Anwendung, soweit nicht jeweils
gesonderte Vereinbarungen getroffen werden bzw. über einen
Rahmenvertrag erfasst werden oder soweit für die EY GmbH
verbindliche in- oder ausländische gesetzliche oder behördliche
Erfordernisse einzelnen Regelungen zu Gunsten des
Auftraggebers entgegenstehen.
Für Leistungen der EY GmbH gelten ausschließlich die
Bedingungen der Sämtlichen Auftragsbedingungen; andere
Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, wenn der Auftraggeber
diese mit der EY GmbH im Einzelnen nicht ausdrücklich schriftlich
vereinbart
hat.
An
einer
Einbeziehung
Allgemeiner
Einkaufsbedingungen fehlt es insbesondere dann, wenn im
Rahmen automatisierter Bestellungen auf solche Bezug
genommen wird und die EY GmbH diesen nicht ausdrücklich
widerspricht oder die EY GmbH mit der Erbringung der Leistungen
vorbehaltlos beginnt.
L. Anwendbares Recht / Gerichtsstand
Für die Auftragsdurchführung sind die von den maßgeblichen
deutschen
berufsständischen
Organisationen
(Wirtschaftsprüferkammer, Institut der Wirtschaftsprüfer e. V.,
Steuerberaterkammern) entwickelten und verabschiedeten
Berufsgrundsätze, soweit sie für den Auftrag im Einzelfall
anwendbar sind, bestimmend.
Auf das Auftragsverhältnis und auf sämtliche hieraus oder
aufgrund der Erbringung der darin vereinbarten Leistungen
resultierenden
außervertraglichen
Angelegenheiten
oder
Verpflichtungen findet deutsches Recht Anwendung.
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle in Verbindung mit dem
Auftrag oder den darunter erbrachten Leistungen entstehenden
Rechtsstreitigkeiten ist Stuttgart, Deutschland, oder nach Wahl
der EY GmbH, (i) das Gericht, bei dem die mit der Erbringung der
Leistungen schwerpunktmäßig befasste Niederlassung der EY
GmbH ihren Sitz hat oder (ii) die Gerichte an dem Ort, an dem der
Auftraggeber seinen Sitz hat.

