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Auf einen Blick 

Sachverhalt  Verweis 

Bestätigungsvermerk� Wir�haben�zu�dem�nach�den�handelsrechtlichen�
Vorschriften�aufgestellten�Jahresabschluss�und�
Lagebericht�der�Deutsche�Tamoil�GmbH�für�das�
Geschäftsjahr�vom�1.�Januar�bis�31.�Dezember�

2014�einen�uneingeschränkten�Bestätigungsver-
merk�erteilt.��

Abschnitt�7�

Geschäftsentwicklung� Wesentliche�Kennzahlen:�

 31.12.2014 31.12.2013 

TEUR TEUR

Umsatz� 2.155.180 2.287.351

Jahresüberschuss� 7.607 10.687

EBITDA� 31.056 34.885

EBIT� 9.458 13.997

Bilanzsumme� 214.994 213.605

Brutto-Cashflow� 28.790 30.129

�

Entwicklungs-
beeinträchtigende�und�

bestandsgefährdende�
Tatsachen��

Nach�§�321�Abs.�1�Satz�3�HGB�berichtspflichtige�
Tatsachen�haben�wir�nicht�festgestellt.�

�

Unregelmäßigkeiten� Nach�§�321�Abs.�1�Satz�3�HGB�berichtspflichtige�
Unregelmäßigkeiten�haben�wir�nicht�festgestellt.�

�
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1 Prüfungsauftrag 

In�der�Gesellschafterversammlung�am�23.�Juli�2014�der�

Deutsche Tamoil GmbH, Elmshorn, 

–�im�Folgenden�auch�kurz�„TAMOIL“�oder�„Gesellschaft“�genannt�–�

sind�wir�zum�Abschlussprüfer�für�das�Geschäftsjahr�2014�gewählt�worden.�Die�Geschäftsfüh-
rung�hat� uns�demzufolge�den�Auftrag�erteilt,� den� Jahresabschluss� zum�31.�Dezember�2014�

unter�Einbeziehung�der�Buchführung�und�den�Lagebericht�zu�prüfen.�

Ergänzend�wurden�wir�damit� beauftragt,� in� diesen�Prüfungsbericht� eine�betriebswirtschaftli-

che�Analyse�der� Finanzlage� der�Gesellschaft� aufzunehmen.�Diese�Analyse�haben�wir� in�Ab-
schnitt�6�dieses�Berichts�dargestellt.�

Dieser�Prüfungsbericht�wurde�nach�den�Grundsätzen�des�IDW�Prüfungsstandards�450�erstellt.�

Wir� bestätigen� gemäß� §�321� Abs.�4a� HGB,� dass� wir� bei� unserer� Abschlussprüfung� die� an-

wendbaren�Vorschriften�zur�Unabhängigkeit�beachtet�haben.�

Dem�Auftrag�liegen�die�als�Anlage�4�beigefügten�Allgemeinen�Auftragsbedingungen�für�Wirt-

schaftsprüfer�und�Wirtschaftsprüfungsgesellschaften� in�der�Fassung�vom�1.�Januar�2002�zu-
grunde.� Unsere� Haftung� richtet� sich� nach� Nr.�9� der� Allgemeinen� Auftragsbedingungen.� Im�
Verhältnis�zu�Dritten�sind�Nr.�1�Abs.�2�und�Nr.�9�der�Allgemeinen�Auftragsbedingungen�maß-

gebend.�
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2 Stellungnahme zur Lagebeurtei-

lung der Geschäftsführung 

2.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf 

Zu�den�Kernaussagen�zur�wirtschaftlichen�Lage�und�zum�Geschäftsverlauf�im�Lagebericht�der�

Geschäftsführung�geben�wir�folgende�Erläuterungen:�

Volumenrückgang um 1,0 % 

Zum�31.�Dezember�2014�belieferte�TAMOIL�395�(i.�Vj.�405)�Tankstellen.��

Zum�Jahresbeginn�2014�wurde�die�Kooperation�mit�der�Anton�Willer�Mineralölhandel�GmbH�&�
Co�KG,� Kiel,� beendet,� wodurch� die� Anzahl� der� Belieferungstankstellen� um� 22� zurückging.�
Durch� den� Erwerb,� den� Tausch� von� bestehenden� Stationen� sowie� die� Inbetriebnahme� von�

neuen�Tankstellen�konnte�das�unterhaltene�eigene�Tankstellennetz�weiter�ausgebaut�werden.�
Vereinzelt�wurden�unrentable�Stationen�geschlossen.�

Der�Rückgang�der�Belieferungstankstellen�konnte�weitestgehend�durch�den�Bau�neuer�Tank-
stellen�und�der�Modernisierung�des�bestehenden�Netzes�kompensiert�werden.�Der�Volumen-
rückgang�gegenüber�dem�Vorjahr�betrug�lediglich�1,0�%.�

Die Umsatzerlöse liegen unter Vorjahresniveau 

Die�Umsatzerlöse�gingen�um�TEUR�132.170�oder�5,8�%�auf�TEUR�2.155.188�zurück.�Die�Ent-
wicklung�erklärt�sich�neben�dem�verzeichneten�Volumenrückgang�vor�allem�aus�den� im�Jah-
resdurchschnitt�geringeren�Absatzpreisen�für�Kraftstoffe.��

Das� Gesamtergebnis� der� Gesellschaft� nach� Steuern� ging� von� TEUR�10.687� in� 2013� um�
TEUR�3.080�auf�TEUR�7.607� in�2014� zurück.�Der�Ergebnisrückgang� ist� im�Wesentlichen�auf�

marktbedingt� rückläufige�Margen�beim�Kraftstoffabsatz� zurückzuführen,�während�höhere�Er-
träge�aus�Pachten�für�die�Überlassung�der�Tankstellenshops�und�der�Umsatzbeteiligung�aus�
dem�Shopgeschäft�zu�verzeichnen�waren.�
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2.2 Zukünftige Entwicklung mit ihren wesentli-

chen Chancen und Risiken 

Zu� den� Kernaussagen� zur� zukünftigen� Entwicklung� der�Gesellschaft�mit� ihren�wesentlichen�
Chancen�und�Risiken�im�Lagebericht�der�Geschäftsführung�geben�wir�folgende�Erläuterungen:�

Moderate Steigerung des Absatzes in 2015 erwartet 

Die�Erwartung�eines� leicht� steigenden�Absatzes� resultiert� insbesondere� aus� dem�geplanten�

weiteren�Ausbau�des�Tankstellennetzes�sowie�der�positiven�Entwicklung�der� in�den�vergan-
genen�Monaten�neu�eröffneten�Tankstellen.�Wachstumsimpulse�werden�darüber�hinaus�aus�
dem�stetigen�Ausbau�bestehender�Tankstellen�erwartet.�

Ergebniserwartung für 2015 auf vergleichbarem Niveau des Vorjahres 

Die�Gesellschaft�rechnet�vor�dem�Hintergrund�eines�leicht�steigenden�Geschäftsvolumens�mit�
einem�moderaten�Anstieg�des�Jahresergebnisses,�wobei�Aussagen�zur�Entwicklung�der�Kraft-
stoffmarge�nicht�zuverlässig�getroffen�werden�können.�

2.3 Zusammenfassende Feststellung 

Wir�stellen�fest,�dass�der�Lagebericht� insgesamt�ein�zutreffendes�Bild�von�der�Lage�der�Ge-
sellschaft�vermittelt�und�die�zukünftige�Entwicklung�mit�ihren�wesentlichen�Chancen�und�Risi-
ken�zutreffend�darstellt.�

Zu�den�wirtschaftlichen�und�gesellschaftsrechtlichen�Grundlagen�der�Gesellschaft�verweisen�
wir�auf�die�Anlagen�2�und�3.�
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3 Durchführung der Prüfung 

3.1 Gegenstand der Prüfung 

Wir�haben�den�Jahresabschluss�unter�Einbeziehung�der�Buchführung�und�den�Lagebericht�der�
Deutsche�Tamoil�GmbH,�Elmshorn,� für�das� zum�31.�Dezember�2014�endende�Geschäftsjahr�
geprüft.�Die Geschäftsführung�der�Gesellschaft�ist�verantwortlich�für��

� die�Buchführung,��

� die�Aufstellung� von� Jahresabschluss� und� Lagebericht� nach� den� deutschen� handelsrecht-

lichen�Vorschriften�sowie�

� die�uns�erteilten�Aufklärungen�und�Nachweise.�

Unsere�Aufgabe�ist�es,�auf�der�Grundlage�unserer�Prüfung�ein�Urteil�über�den�Jahresabschluss�
und�den�Lagebericht�abzugeben.�

Die�Prüfung�der�Einhaltung�anderer�gesetzlicher�Vorschriften�gehört�nur�insoweit�zu�den�Auf-

gaben� der� Abschlussprüfung,� als� sich� aus� diesen� anderen� Vorschriften� üblicherweise�Rück-
wirkungen�auf�den�Jahresabschluss�oder�den�Lagebericht�ergeben.�

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 

Wir� haben� unsere� Jahresabschlussprüfung� nach� §�317�HGB�und� den� vom� Institut� der�Wirt-

schaftsprüfer� (IDW)� festgestellten� deutschen� Grundsätzen� ordnungsmäßiger� Abschlussprü-
fung� vorgenommen.� Ziel� unseres� risikoorientierten� Prüfungsansatzes� ist� es� sicherzustellen,�
dass� die� Aussagen� im� Jahresabschluss� und� Lagebericht� der� Deutsche� Tamoil�GmbH� eine�

verlässliche�Basis�für�die�Entscheidungen�der�Adressaten�bilden.�
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Die�Grundzüge�unseres�Prüfungsvorgehens�stellen�wir�im�Folgenden�dar:�

�

�

Phase I: Entwicklung einer an den Geschäftsrisiken ausgerichteten Prüfungsstrategie 

Erlangung�von�Geschäftsverständnis�und�Kenntnis�der�Rechnungslegungssysteme�sowie�des�

internen�Kontrollsystems�

Festlegung�von�Prüfungsschwerpunkten�auf�Basis�unserer�Risikoeinschätzung:��

� Vollständigkeit,�Bestand,�Genauigkeit�und�Bewertung�der�Vorräte�

� Vollständigkeit,�Bestand,�Genauigkeit�und�Bewertung�der�Forderungen�aus�Lieferungen�

und�Leistungen�

� Vollständigkeit,�Bestand,�Genauigkeit�und�Bewertung�der�Rückstellungen�

� Plausibilität�der�prognostischen�Angaben�im�Lagebericht�

Festlegung�der�Prüfungsstrategie�und�des�zeitlichen�Ablaufs�der�Prüfung�

Auswahl�des�Prüfungsteams�und�Planung�des�Einsatzes�von�Spezialisten�

� �
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Phase II: Auswahl und Durchführung kontrollbasierter Prüfungshandlungen 

Auswahl�kontrollbasierter�Prüfungshandlungen�aufgrund�von�Risikoeinschätzung�und�Kenntnis�
der�Geschäftsprozesse�und�Systeme�

Beurteilung�der�Ausgestaltung�sowie�der�Wirksamkeit�der�ausgewählten�rechnungslegungs-
bezogenen�Kontrollmaßnahmen�

�

Phase III: Einzelfallprüfungen und analytische Prüfungen von Abschlussposten 

Durchführung�analytischer�Prüfungen�von�Abschlussposten�

Einzelfallprüfungen�in�Stichproben�und�Beurteilung�von�Einzelsachverhalten�unter�Berücksich-
tigung�der�ausgeübten�Bilanzierungswahlrechte�und�Ermessensspielräume,�u.�a.�

� Einholen�von�Rechtsanwaltsbestätigungen�und�Bestätigungen�der�Kreditinstitute�

� Einholen�von�Debitoren-�und�Kreditoren-Saldenbestätigungen�

� Ergebnisorientierte�Prüfung�der�Vorratsbewertung�

Prüfung�der�Angaben�im�Anhang�und�Beurteilung�des�Lageberichts�

�

Phase IV: Gesamtbeurteilung der Prüfungsergebnisse und Berichterstattung 

Bildung�des�Prüfungsurteils�auf�Basis�der�Gesamtbeurteilung�der�Prüfungsergebnisse�

Berichterstattung�in�Prüfungsbericht�und�Bestätigungsvermerk�

�

Im� Rahmen� unserer� Einzelfallprüfungen� haben� wir� Bestätigungen� der� für� die� Gesellschaft�

tätigen�Rechtsanwälte�und�Kreditinstitute�sowie�–�in�Stichproben�–�der�Kunden�und�Lieferan-
ten�eingeholt.�Die�Bestimmung�dieser�Stichproben�erfolgte� in�Abhängigkeit�unserer�Erkennt-
nisse�über�das�rechnungslegungsbezogene�interne�Kontrollsystem�sowie�von�Art�und�Umfang�

der� jeweils� zu� beurteilenden� Geschäftsvorfälle� im�Wege� einer� bewussten� Auswahl� der� zu�
prüfenden�Stichprobenelemente.�

Gegenstand�unserer�Prüfungshandlungen� im�Rahmen�der�Prüfung�des�Lageberichts�war,�ob�
der�Lagebericht�mit�dem�Jahresabschluss�sowie�den�bei�der�Prüfung�gewonnenen�Erkennt-
nissen�in�Einklang�steht�und�ob�der�Lagebericht�insgesamt�ein�zutreffendes�Bild�von�der�Lage�

der�Gesellschaft�vermittelt.�Ferner�haben�wir�geprüft,�ob�die�Chancen�und�Risiken�der�zukünf-
tigen�Entwicklung�im�Lagebericht�zutreffend�dargestellt�sind.�



�

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Deutsche�Tamoil�GmbH�

Prüfungsbericht�|�Jahresabschluss�zum�31.12.2014�und�Lagebericht�

�

  

�

8� 20.015746-1432907

�

Wir� haben� die� Prüfung� mit� Unterbrechungen� in� den� Monaten� Februar� und� März� bis� zum�

20.�März�2015�durchgeführt.�Im�November�2014�haben�wir�eine�Vorprüfung�durchgeführt.�

Alle�von�uns�erbetenen�Aufklärungen�und�Nachweise�sind�erteilt�worden.�Die�Geschäftsfüh-

rung� hat� uns� die� Vollständigkeit� der� Buchführung,� des� Jahresabschlusses� und� des� Lagebe-
richts�schriftlich�bestätigt.�
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4 Feststellungen zur Rechnungs-

legung 

4.1 Buchführung und zugehörige Unterlagen 

Die� Bücher� der� Gesellschaft� sind� ordnungsmäßig� geführt.� Die� Belegfunktion� ist� erfüllt.� Die�

Buchführung�und�die�zugehörigen�Unterlagen�entsprechen�nach�unseren�Feststellungen�den�
gesetzlichen�Vorschriften.�

Im�Rahmen�unserer�Prüfung�haben�wir�festgestellt,�dass�die�von�der�Gesellschaft�getroffenen�
organisatorischen�und�technischen�Maßnahmen�geeignet�sind,�die�Sicherheit�der�verarbeite-
ten�rechnungslegungsrelevanten�Daten�und�IT-Systeme�zu�gewährleisten.�

4.2 Jahresabschluss 

Der�uns�zur�Prüfung�vorgelegte�Jahresabschluss�zum�31.�Dezember�2014�ist�ordnungsmäßig�
aus� den�Büchern� und�den� zugehörigen�Unterlagen�der�Gesellschaft� entwickelt�worden.�Die�
Eröffnungsbilanzwerte� wurden� ordnungsgemäß� aus� dem� Vorjahresabschluss� übernommen.�

Die�gesetzlichen�Vorschriften�zu�Ansatz,�Ausweis�und�Bewertung�sind�beachtet�worden.�

Die�Bilanz�und�die�Gewinn-�und�Verlustrechnung�sind�nach�den�deutschen�handelsrechtlichen�

Vorschriften� über� die� Rechnungslegung� von� Gesellschaften� mit� beschränkter� Haftung� ein-
schließlich�der�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Buchführung�aufgestellt.�Der�Anhang�enthält�alle�
vorgeschriebenen�Angaben.�

Die�Inanspruchnahme�der�Schutzklausel�des�§�286�Abs.�4�HGB�ist�zu�Recht�erfolgt.�

4.3 Lagebericht 

Der�Lagebericht�der�Geschäftsführung�entspricht�den�gesetzlichen�Vorschriften.�Der�Lagebe-

richt�steht� in�Einklang�mit�dem�Jahresabschluss�sowie�mit�den�von�uns�bei�der�Prüfung�ge-
wonnenen�Erkenntnissen.�Er�vermittelt�insgesamt�ein�zutreffendes�Bild�von�der�Lage�der�Ge-
sellschaft.� Unsere� Prüfung� hat� zu� dem� Ergebnis� geführt,� dass� im� Lagebericht� die� wesent-

lichen�Chancen�und�Risiken�der�zukünftigen�Entwicklung�zutreffend�dargestellt�sind�und�dass�
die�Angaben�nach�§�289�Abs.�2�HGB�vollständig�und�zutreffend�sind.�
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5 Stellungnahme zur Gesamtaus-

sage des Jahresabschlusses 

5.1 Erläuterungen zur Gesamtaussage 

Die� allgemeinen� Bewertungsgrundlagen� sind� im� Anhang� der� Gesellschaft� (vgl.� Anlage�1.3)�

beschrieben.�

Bilanzierungs-� und� Bewertungswahlrechte� sowie� die� Nutzung� von� Ermessensspielräumen�

haben� bei� folgenden� Posten� des� Jahresabschlusses� wesentlichen� Einfluss� auf� die� Vermö-
gens-,�Finanz-�und�Ertragslage�der�Gesellschaft:�

Geschäfts- oder Firmenwert 

Der� Geschäfts-� oder� Firmenwert� resultiert� aus� der� Anwachsung� der� Dannenberg� Mineral-
oel�GmbH�&�Co.�KG,�Hannover,�(Dannenberg�KG)�in�2008,�dem�Erwerb�von�GO�Tankstellen�in�
2008�und�2010�sowie�aus�weiteren�Erwerben�von�Tankstellen.�

Mit�Kaufvertrag�vom�7.�Mai�2007�erwarb�TAMOIL�die�Dannenberg�KG.�Mit�Austrittsvereinba-
rung�vom�17.�Dezember�2008�hat�die�Dannenberg�Betriebs�GmbH� i.�L.,�Elmshorn,�als�Kom-

plementärin�der�Dannenberg�KG�mit�Wirkung�zum�31.�Dezember�2008� ihren�Austritt�aus�der�
Kommanditgesellschaft�erklärt.�Dementsprechend�sind�der�TAMOIL�als�Letzter� verbliebener�
Gesellschafterin�der�Dannenberg�KG�die�Vermögensgegenstände�und�Schulden�dieser�Gesell-

schaft� zum�Jahresende�2008�angewachsen.�Aus�der�Anwachsung� resultierte�ein�Geschäfts-�
oder� Firmenwert� in�Höhe� von�TEUR�9.197.�Der�Geschäfts-� oder� Firmenwert�wird�über� eine�
Nutzungsdauer� von� zehn� Jahren� linear� abgeschrieben.�Unter�Berücksichtigung� einer� im�Ge-

schäftsjahr� 2010� eingetretenen� Kaufpreisreduktion� (TEUR�232)� beträgt� der� Buchwert� zum�
Bilanzstichtag�TEUR�3.567.�

Mit�Kaufvertrag�vom�23.�September�2008�erwarb�TAMOIL�von�der�HPV�Hanseatic�Petrol�Ver-
triebsgesellschaft�mbH,�Berlin,�52�Tankstellen.�Der�den�beizulegenden�Wert�des�Sachanlage-
vermögens�übersteigende�Teil�des�Kaufpreises�wurde�als�Geschäfts-�oder�Firmenwert�in�Hö-

he� von� TEUR�4.370� erfasst.� Dieser� wird� über� eine� Nutzungsdauer� von� zehn� Jahren� linear�
abgeschrieben.� Unter� Berücksichtigung� nachträglicher� Anschaffungskosten� in� Höhe� von�
TEUR�1.042�beträgt�der�Buchwert�zum�Bilanzstichtag�TEUR�2.153.�

TAMOIL� ist� der� Auffassung,� dass� dieser�Geschäfts-� oder� Firmenwert� die� Ertragsaussichten�
der� Tankstellen� angemessen� widerspiegelt� und� daher� ein� Erfordernis� zur�Wertberichtigung�

des�Geschäfts-�oder�Firmenwerts�nicht�gegeben�ist.�
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Sachanlagevermögen  

Das�Sachanlagevermögen�betrifft�nahezu�ausschließlich�Tankstellen.�Diese�werden�wie�folgt�
linear�abgeschrieben:�

Tankstellenvermögen Nutzungsdauer 

Eigene�Tankstellen�auf�eigenem�Grund�und�
Boden�

Bis�maximal�25�Jahre�

Eigene�Tankstellen�auf�fremdem�Grund�und�
Boden�

Es�wird�die�angenommene�Nutzungsdauer�
unter�Berücksichtigung�vertraglicher�Pacht-
laufzeiten�angesetzt.�

Anlagevermögen�bei�fremden�Tankstellen�
(Belieferungstankstellen)�

In�der�Regel�drei�Jahre�

� �

Sonstige Ausleihungen 

Die�Gesellschaft�hält�die�gebildeten�Einzelwertberichtigungen�bei�leistungsgestörten�Darlehen�
an�Tankstellenpächter� vor�dem�Hintergrund�der� gestellten�Sicherheiten� für� ausreichend.�Bei�

den�Sicherheiten�handelt�es�sich�überwiegend�um�Grundschulden�an�den� finanzierten�Tank-
stellen.� Bei� der� Bewertung� der� Sicherheiten�werden� die� abgesetzten� Kraftstoffmengen� der�
Tankstellen�berücksichtigt.�

Vorräte 

Die�Bewertung�der�Bestände�an�Kraftstoffen�erfolgt�nach�dem�Verbrauchsfolgeverfahren�„last�
in�first�out“�(Lifo).�Die�Bewertung�nach�dem�Lifo-Verfahren�führt�am�Bilanzstichtag�insgesamt�

zu�einem�um�TEUR�588�(i.�Vj.�TEUR�5.759)�niedrigeren�Wert�als�bei�der�Bewertung�zum�Bör-
sen-�oder�Marktpreis�am�Bilanzstichtag.�

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

Die� Rückstellungen� für� Pensionen� und� ähnliche� Verpflichtungen� resultieren� aus� der� im� Ge-
schäftsjahr�2010�erfolgten�Verschmelzung�der�B�&�B�auf�die�TAMOIL�und�betreffen�zwei�Leib-
rentenverpflichtungen�im�Zusammenhang�mit�dem�Erwerb�von�Tankstellengrundstücken.�

Sonstige Rückstellungen 

Die�Gesellschaft�bildet�Drohverlustrückstellungen,�wenn�die�erwarteten�Deckungsbeiträge�aus�
bestimmten�Tankstellen�auf�gepachtetem�Grund�die�Kosten�aus�den�in�der�Regel�langfristigen�

Pachtverhältnissen� unterschreiten.� Die� zugrunde� liegenden� Prämissen� werden� von� der� Ge-
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schäftsführung�zu�jedem�Abschluss-Stichtag�unter�Berücksichtigung�neuerer�Erkenntnisse�auf�

ihre�Gültigkeit�überprüft.�

Rückstellungen�für�Rückbauverpflichtungen�werden�für�Tankstellen�gebildet,�die�auf�befristet�

gepachteten�Grundstücken�oder�auf�Grundstücken,�die�mit�einem�Erbbaurecht�belastet�sind,�
errichtet�wurden.�Die�Höhe�der�Rückstellung�bestimmt�sich�nach�dem�anteiligen�Barwert�der�
Rückbaukosten,�der�auf�die�bereits�abgelaufene�Pachtzeit�entfällt,�und�nach�der�Wahrschein-

lichkeit�der�Inanspruchnahme�der�Rückstellung.�Die�Gesellschaft�überprüft�diese�Prämissen�zu�
jedem�Stichtag.�

Latente Steuern  

Abweichende�Handelsbilanzansätze�gegenüber�den�steuerlichen�Wertansätzen,�deren�Unter-
schiedsbeträge� sich� in� den� folgenden� Geschäftsjahren� voraussichtlich� wieder� ausgleichen�
werden,�entfallen�auf�das�Anlagevermögen�(TEUR�800),�die�Rückstellungen�für�Pensionen�und�

ähnliche�Verpflichtungen�(TEUR�30)�sowie�auf�die�sonstigen�Rückstellungen�(TEUR�5.835).�

Unter�Heranziehung�eines�kombinierten�Ertragsteuersatzes�von� rund�29,5�%� resultieren�aus�

den� vorgenannten� zeitlichen� Unterschiedsbeträgen� aktive� latente� Steuern� von� TEUR�1.729�
und�passive�latente�Steuern�von�TEUR�236.�

Auf�den�Ansatz�des�sich�hiernach� in�Höhe�von�TEUR�1.493�ergebenden�Aktivüberhangs�hat�
die�Gesellschaft�in�Ausübung�des�Wahlrechts�gemäß�§�274�Abs.�1�Satz�2�HGB�verzichtet.�

5.2 Feststellung zur Gesamtaussage des Jahres-

abschlusses 

In�Gesamtwürdigung�der�zuvor�beschriebenen�Bewertungsgrundlagen�sind�wir�der�Überzeu-

gung,�dass�der�Jahresabschluss�unter�Beachtung�der�Grundsätze�ordnungsmäßiger�Buchfüh-
rung� ein� den� tatsächlichen� Verhältnissen� entsprechendes� Bild� der� Vermögens-,� Finanz-� und�
Ertragslage�der�Gesellschaft�vermittelt.�
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6 Analyse der Finanzlage 

Über�die�Liquiditätssituation�und�die�finanzielle�Entwicklung�gibt�folgende�Kapitalflussrechnung�

Aufschluss:�

 2014 2013 

TEUR TEUR 

Periodenergebnis� 7.607� 10.687�

Abschreibungen�auf�Gegenstände�des�Anlagevermögens� 21.625� 20.934�

Abnahme�der�Rückstellungen� -442� -1.492�

Brutto-Cashflow� 28.790� 30.129�

Verlust/Gewinn�aus�dem�Abgang�von�Gegenständen�des�Anlagevermögens� 155� -19�

Abnahme�der�Vorräte,�der�Forderungen�aus�Lieferungen�und�Leistungen�

sowie�anderer�Aktiva,�die�nicht�der�Investitions-�oder�Finanzierungstätigkeit�

zuzuordnen�sind� 918� 3.708�

Abnahme�der�Verbindlichkeiten�aus�Lieferungen�und�Leistungen�sowie��

anderer�Passiva,�die�nicht�der�Investitions-�oder�Finanzierungstätigkeit��

zuzuordnen�sind� -3.107� -32.452�

Cash�Flow�aus�laufender�Geschäftstätigkeit� 26.756� 1.366�

Einzahlungen�aus�Abgängen�von�Gegenständen�des�Sachanlagevermögens� 136� 488�

Auszahlungen�für�Investitionen�in�das�Sachanlagevermögen� -23.405� -21.452�

Auszahlungen�für�Investitionen�in�das�immaterielle�Anlagevermögen� -203� -26�

Einzahlungen�aus�Abgängen�von�Gegenständen�des�Finanzanlagevermögens 252� 290�

Auszahlungen�für�Investitionen�in�das�Finanzanlagevermögen� -773� -389�

Cash�Flow�aus�der�Investitionstätigkeit� -23.993� -21.089�

Einzahlungen�aus�der�Aufnahme�von�Finanzkrediten� 0� 27.500�

Auszahlungen�aus�der�Tilgung�von�Finanzkrediten� -2.750� -2.750�

Nettoeinzahlungen/Nettoauszahlungen�aus�der�Aufnahme/Tilgung��

kurzfristiger�Finanzmittel� 80� -4.929�

Cash�Flow�aus�der�Finanzierungstätigkeit� -2.670� 19.821�

Zahlungswirksame�Veränderung�des�Finanzmittelfonds� 93� 98�

Finanzmittelfonds�am�Anfang�der�Periode� 786� 688�

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 879 786 

� � �
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7 Bestätigungsvermerk 

Den�uneingeschränkten�Bestätigungsvermerk�haben�wir�wie�folgt�erteilt:�

„ 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Deutsche Tam-

oil GmbH, Elmshorn, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. 

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-

schen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der 

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

eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den 

Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 

Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss un-

ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 

vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hin-

reichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 

die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 

der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 

Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 

sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-

wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 

angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäfts-

führung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 

unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in 

Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 

dar. 

“ 

� �

Hamburg,�den�20.�März�2015� �

KPMG�AG�
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Jahresabschluss  

zum 31. Dezember 2014 

und Lagebericht 
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1.2 Gewinn- und Verlustrechnung  

1.3 Anhang 

1.4 Lagebericht 
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Wirtschaftliche Grundlagen 

1. Absatz 

Die�Gesellschaft�betreibt�den�Handel�mit�Mineralöl�und�Mineralölprodukten;�im�Wesentlichen�

werden�Vergaserkraftstoffe� und�Dieselkraftstoffe� verkauft.�Neben�der�Versorgung� von� eige-

nen�und�gepachteten�Tankstellen�werden�auch�Tankstellen�Dritter�beliefert.�

2. Versorgung 

Die�Versorgung�der�Gesellschaft�mit�Mineralölprodukten�erfolgte�wie�in�der�Vergangenheit�zu�

einem� wesentlichen� Teil� aufgrund� eines� Liefervertrages� mit� der� Holborn� European� Marke-

ting�Co.� Ltd.,� Larnaka/Zypern.� Deren� Schwestergesellschaft,� die� Holborn� Europa� Raffine-

rie�GmbH,�betreibt�eine�Raffinerie�in�Hamburg-Harburg.�Seit�1997�kauft�TAMOIL�die�Mineral-

ölprodukte� von� der�Holborn�European�Marketing�Co.� Ltd.� voll� versteuert.�Die�Versorgung� in�

anderen�Teilen�Deutschlands�wird�ebenfalls�seitens�der�Holborn�European�Marketing�Co.�Ltd.�

sichergestellt.�

Transportleistungen�erfolgen�über�die�HOYER�Mineralöl-Logistik�GmbH�und�die�Robert�Bayer�

GmbH.�
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Gesellschaftsrechtliche Grundlagen 

Gründung Die�Gesellschaft�ging�aus�der�Verschmelzung�mit�der�

BKG�Verwaltung�GmbH,�Hamburg,�am�19.�Oktober�1989�

hervor.�

Firma Deutsche�Tamoil�GmbH�

Sitz Sitz�der�Gesellschaft�ist�Elmshorn.�

Gesellschaftsvertrag Der�Gesellschaftsvertrag�in�der�derzeit�gültigen�Fassung�

datiert�vom�1.�November�2005.�

Handelsregister Amtsgericht�Pinneberg,�HRB�1268�EL�

Gegenstand Gegenstand�des�Unternehmens�ist�der�Erwerb,�der�

Transport,�die�Lagerung�und�der�Vertrieb�von�Mineralöl�

und�Mineralölprodukten,�Kraftstoffen�und�chemischen�

Produkten�jeder�Art,�der�Handel�mit�diesen�oder�ähnlichen�

Produkten�sowie�die�Belieferung�von�Tankstellen�mit�

Mineralölprodukten.�

Geschäftsjahr Geschäftsjahr�ist�das�Kalenderjahr.�

Stammkapital EUR�10.250.000,00�

Gesellschafter Holborn�Investment�Company�Limited,�Larnaka/Zypern�

Verbundene Unternehmen  Der�Jahresabschluss�der�Deutsche�Tamoil�GmbH�wird�in�

den�Konzernabschluss�der�Holborn�Investment�Company�

Limited�(HICL)�einbezogen.�Alleingesellschafterin�der�

HICL�ist�die�Oilinvest�(Netherlands)�B.V.,�Ridderkerk/�

Niederlande,�in�deren�Konzernabschluss�HICL�und�damit�

auch�TAMOIL�einbezogen�wird.�

Geschäftsführer Die�Mitglieder�der�Geschäftsführung�sind�im�Anhang�der�

Gesellschaft�(Anlage�1.3)�aufgeführt.�

Der�Geschäftsführer�ist�von�den�Beschränkungen�des�

§�181�BGB�befreit.�
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Vorjahresabschluss In�der�Gesellschafterversammlung�am�23.�Juli�2014�ist�

(1) der�von�der�Geschäftsführung�aufgestellte,�von�uns�

geprüfte�und�mit�dem�uneingeschränkten�Bestäti-

gungsvermerk�versehene�Jahresabschluss�zum�

31.�Dezember�2013�nebst�Lagebericht�vorgelegt�und�

der�Jahresabschluss�festgestellt�worden;�

(2) beschlossen�worden,�den�Jahresüberschuss�in�Höhe�

von�EUR�10.687.029,96�der�Gewinnrücklage�zuzu-

führen.�

Größe der Gesellschaft Die�Gesellschaft�ist�im�Sinne�des�§�267�Abs.�3�HGB�eine�

große�Kapitalgesellschaft.�

Steuerliche Verhältnisse Die�Gesellschaft�ist�bis�einschließlich�2008�abschließend�

veranlagt.�

Für�2009�bis�einschließlich�2012�wird�derzeit�eine�steuer-

liche�Außenprüfung�für�die�Körperschaft-,�Gewerbe-�und�

Umsatzsteuer�durchgeführt.�Abschließende�Ergebnisse�

lagen�bis�zum�Ende�unserer�Prüfung�nicht�vor.�

� �

�



 

�� �

�

Anlage 4 

Allgemeine Auftrags-

bedingungen 





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 beru  ichen 
Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verp  ichtet, den Auftraggeber auf 
Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungsp  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 beru  ichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beru  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 beru  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 beru  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 beru  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 P  ichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. 
Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer P  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 P  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 P  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-
 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. Schweigep  icht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verp  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 Schweigep  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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