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Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilen wir wie folgt:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Landesbetrieb Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen, Hamburg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Landesbetriebes - bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe-
richt des Großmarktes für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018
geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

! entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der
Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und

! vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.



Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verant-
wortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig
in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen-
dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beur-
teilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts,
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-
schriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im
Lagebericht erbringen zu können.



Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstel-
lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn
vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus

! identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbe-
absichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrü-
gerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführen-
de Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

! gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil
zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

! beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-
tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.



! ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Er-
eignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

! beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft vermittelt.

! beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-
entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

! führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den
zukunftsorientierten Angaben abweichen.



Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung
feststellen.

Hamburg, den 22. März 2019

Mazars GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Dr. Dannenbaum Haupt
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer



Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen, Hamburg

Bilanz zum 31. Dezember 2018

31.12.2017 31.12.2017

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Grundkapital 2.963.472,58 2.963.472,58

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- II. Allgemeine Rücklage 26.478.713,03 28.934.517,82

rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an

solchen Rechten und Werten 94.460,93 215.654,84 III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 507.793,00 -2.455.804,79

II. Sachanlagen B. Sonderposten 108.237,18 0,00

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein- C. Rückstellungen

schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 16.759.463,49 16.343.113,66

2. Technische Anlagen und Maschinen 3.536.154,53 3.862.035,55 Sonstige Rückstellungen 933.922,42 913.289,71

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 734.405,88 759.529,16

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 669.059,79 21.699.083,69 397.350,43 D. Verbindlichkeiten

B. Umlaufvermögen 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.554.724,37 2.209.498,87

2. Verbindlichkeiten gegenüber der Freien

I. Vorräte und Hansestadt Hamburg 263.504,58 125.232,42

3. Sonstige Verbindlichkeiten 226.915,82 3.045.144,77 203.071,15

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19.762,37 20.328,48

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände E. Rechnungsabgrenzungsposten 462.752,90 480.465,28

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 347.847,90 408.991,70

2. Forderungen gegen die Freie und Hansestadt Hamburg 11.017.296,04 10.611.453,46

3. Sonstige Vermögensgegenstände 236.828,71 11.601.972,65 724.593,26

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei 

Kreditinstituten und Schecks 19.287,64 2.403,03

C. Rechnungsabgrenzungsposten 166.668,60 28.289,47

D. Aktive latente Steuern 898.800,00 0,00

34.500.035,88 33.373.743,04 34.500.035,88 33.373.743,04

AKTIVA PASSIVA

Anlage 1



Anlage 2

Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen, Hamburg

Gewinn- und Verlustrechnung für 2018

2017

EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 13.753.787,90 13.146.657,89

2. Sonstige betriebliche Erträge 612.019,99 301.051,84

3. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und

Betriebsstoffe und für bezogene Waren 5.416.196,44 5.082.758,14

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter 1.674.502,07 1.640.422,82

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unter-

stützung 502.582,50 2.177.084,57 507.046,76

5. Abschreibungen

Auf immaterielle Vermögensgegen-

stände des Anlagevermögens und

Sachanlagen 1.126.990,08 1.040.283,66

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.457.375,04 7.018.359,50

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 42.170,72 55.747,44

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 898.800,00 0,00

9. Ergebnis nach Steuern 1.044.791,04 -1.896.908,59

10. Sonstige Steuern 536.998,04 558.896,20

11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 507.793,00 -2.455.804,79
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ANHANG 

 

 

Allgemeine Hinweise 

 

Das Unternehmen ist unter der Firma Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen mit Sitz in Hamburg im 

Handelsregister vom Amtsgericht Hamburg unter der Handelsregisternummer HRA 94565 

eingetragen. 

 

 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches (HGB) 

für große Kapitalgesellschaften. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die 

nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.  

 

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit 

abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Liegt der sich danach ergebende Buchwert 

über dem beizulegenden Wert, werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung 

außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen. 

 

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen 

Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens 

erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. 

 

Nicht rückzahlbare, zweckgebundene Investitionszuschüsse werden in einem entsprechenden 

Sonderposten passiviert und über die Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes 

anteilig aufgelöst. Zuschüsse für noch nicht betriebsbereite Vermögensgegenstände werden bis zur 

Aktivierung unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen. 

 

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder 

zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.  

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen 

risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung 

getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.  

 

Bei der Ermittlung aktiver latenter Steuerentlastungen werden bestehende steuerliche 

Verlustvorträge in Höhe der innerhalb der nächsten fünf Jahre zu erwartenden Verlustverrechnung 

berücksichtigt. Für die Bewertung wird ein Steuersatz von 30 % angewandt. Laut 

Landeshaushaltsordnung (LHO) besteht eine Aktivierungspflicht für aktive latente Steuern, was ein 

Abweichen vom handelsbilanziellen Aktivierungswahlrecht darstellt. Der aktivierte Betrag unterliegt 

der Ausschüttungssperre gemäß § 268 Abs. 8 S. 2 HGB. 
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Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind mit dem 

nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. 

 

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit 

entsprechenden und von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Zinssatz abgezinst soweit die 

zu Grunde liegende Verpflichtung nicht verzinslich ist. 

 

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 

 

 

Erläuterungen zur Bilanz 

 

Anlagevermögen 

 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen 

des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.  

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

 

Aufgrund der Umgliederung der Umsatzsteuerforderung verringern sich die Forderungen gegen die 

Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) im Vorjahresausweis um EUR 264.593,26. Die Forderungen 

werden in den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen. 

 

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben im Geschäftsjahr eine 

Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 

 

Eigenkapitalspiegel 

 

 Grundkapital 

Allgemeine 

Rücklagen Jahresergebnis Eigenkapital 

 EUR EUR EUR EUR 

Stand 31.12.2017 2.963.472,58 28.934.517,82 -2.455.804,79 29.442.185,61 

Verwendung 

Vorjahresergebnis  -2.455.804,79 2.455.804,79 0,00 

Jahresüberschuss 

2018   507.793,00 507.793,00 

Stand 31.12.2018 2.963.472,58 26.478.713,03 507.793,00 29.949.978,61 

     

Der allgemeinen Rücklage wurde der Jahresfehlbetrag des Vorjahres entnommen.  

 

Sonstige Rückstellungen 

 

Ein Rückstellungsspiegel ist als Anlage beigefügt. 

 

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsansprüche und ausstehende 

Lieferantenrechnungen, Archivierungskosten und Jahresabschlusskosten gebildet.  
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Des Weiteren wurde eine Rückstellung für Rückbauverpflichtungen zum 31.12.2018 gem. § 253 

Abs. 2 HGB mit dem 7-Jahresdurchschnittszinssatz der Bundesbank (1,40 %) aktualisiert. 

 

Verbindlichkeiten 

 

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im 

Einzelnen dargestellt. 

 

Verbindlichkeitenspiegel in TEUR 

 

  31.12.2018 31.12.2017 

  Restlaufzeit   Restlaufzeit 

   über      

  bis 1 Jahr bis über ge- davon bis über 

 Art der Verbindlichkeit 1 Jahr 5 Jahre 5 Jahre samt gesichert 1 Jahr 1 Jahr 

         

1. Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen 2.555 0 0 2.555 0 2.210 0 

2. Verbindlichkeiten gegenüber 

verbundenen Unternehmen 226 30 7 263 0 82 43 

3. sonstige Verbindlichkeiten 227 0 0 227 0 203 0 

         

         
         
  3.008 30 7 3.045 0 2.495 43 

 

Es bestehen ausschließlich branchenübliche Sicherheiten in Form von Eigentumsvorbehalten bzw. 

erweiterten Eigentumsvorbehalten.  

 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 

 

In den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Mietvorauszahlungen ausgewiesen, die zum 

Barwert geleistet wurden. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wird jährlich in Höhe der 

Mietzahlungen aufgelöst. Weiterhin erfolgt eine Aufzinsung mit einem Zinssatz von 5,5 % der den 

Vorauszahlungen zum Barwert zugrunde gelegt worden ist.   

 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

 

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Bestellobligo in Höhe von EUR 5.997.000,00. 

 

 

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 

 

Umsatzerlöse 

 

Die Umsatzerlöse setzen sich aus Benutzungs- und Verwaltungsgebühren sowie sonstigen 

Nutzungsentgelten (Einnahmen aus der Überlassung von Flächen) und aus übrigen Erlösen 

zusammen. 
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Sonstige betriebliche Erträge 

 

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind außergewöhnliche Erträge in Höhe von EUR 105.000,00 

enthalten. Diese betreffen die Ausbuchung einer Verbindlichkeit. Des Weiteren ist in den sonstigen 

betrieblichen Erträgen ein Versorgungszuschuss (Altersversorgung) der FHH in Höhe von EUR 

395.653,36 sowie die Auflösung des Sonderpostens enthalten. 

 

Zinsen und ähnlichen Aufwendungen  

 

Der Zinsaufwand in Höhe von EUR 42.170,72 (Vj.: EUR 55.747,44) resultiert aus der Aufzinsung von 

Rückstellungen und passiven Rechnungsposten. 

 

Steuern vom Einkommen und Ertrag 

 

Der Steuerertrag in Höhe von EUR 898.800,00 resultiert aus dem erstmaligen Ansatz von aktiven 

latenten Steuern. Ohne diesen Ertrag in außergewöhnlicher Höhe hätte der Großmarkt Obst, Gemüse 

und Blumen einen Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 391.007,00 ausgewiesen. 

 

Sonstige Angaben 

 

Der Jahresabschluss des Landesbetriebes wird in den Konzernabschluss der Freien und Hansestadt 

Hamburg miteinbezogen. Der Konzernabschluss wird auf der Internetseite der FHH offengelegt. 

 

Das Abschlussprüferhonorar für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 beträgt EUR 10.000,00. 

Weitere Leistungen wurden vom Abschlussprüfer nicht erbracht. 

 

Nachtragsbericht nach § 285 Nr. 33 HGB  

 

Besondere Ereignisse mit Auswirkungen auf die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung haben sich 

nicht ergeben. 

 

Geschäftsführung 

 

Frau Eliane Steinmeyer, Finanzwirtin 

Herr Matthias Wegner, Verwaltungswirt (stellvertretender Geschäftsführer) 

 

Die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB wurde in Anspruch genommen. 

 

Aufsichtsgremien 

Die Aufsicht obliegt der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation. Sie wird insbesondere 

durch den Leiter des Amtes Wirtschaftsförderung, Außenwirtschaft und Agrarwirtschaft im Rahmen 

seiner üblichen Tätigkeit ausgeübt.  
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Mitarbeiter 

 

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter: 

 

 

 2018 2017 

Beamtinnen 1  1 

Beamte 1 1 

Arbeitnehmerinnen 7 7 

Arbeitnehmer 27 27 

 

 36 36 

 

Ergebnisverwendung 

 

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 507.793,00 mit der 

allgemeinen Rücklage zu verrechnen. 

 

 

Hamburg, den 22. März 2019 

 

 

 

 

Geschäftsführung 
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Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018

Buchwerte

Stand Stand Stand Stand Stand Stand

01.01.2018 Zugänge Umbuchungen Abgänge 31.12.2018 01.01.2018 Zugänge Abgänge 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2017

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögens-

gegenstände

1. Entgeltlich erworbene 

Konzessionen, gewerbliche 

Schutzrechte und ähnliche 

Rechte und Werte sowie 

Lizenzen an solchen Rechten 

und Werten
1.125.080,06 0,00 0,00 -459.646,53 665.433,53 -909.425,22 -121.193,91 459.646,53 -570.972,60 94.460,93 215.654,84

Summe immaterielle Ver- 

mögensgegenstände 1.125.080,06 0,00 0,00 -459.646,53 665.433,53 -909.425,22 -121.193,91 459.646,53 -570.972,60 94.460,93 215.654,84

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grund- 

stücksgleiche Rechte und 

Bauten einschließlich der 

Bauten auf fremden 

Grundstücken 71.442.495,23 90.663,30 823.538,06 -32.797,65 72.323.898,94 -55.099.381,57 -497.851,53 32.797,65 -55.564.435,45 16.759.463,49 16.343.113,66

2. Technische Anlagen und 

Maschinen 12.302.786,56 21.206,53 0,00 -28.933,35 12.295.059,74 -8.440.751,01 -347.087,55 28.933,35 -8.758.905,21 3.536.154,53 3.862.035,55

3. Andere Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 1.831.988,22 135.733,81 0,00 -336.548,15 1.631.173,88 -1.072.459,06 -160.857,09 336.548,15 -896.768,00 734.405,88 759.529,16

4. Geleistete Anzahlungen und 

Anlagen im Bau 397.350,43 1.095.247,42 -823.538,06 0,00 669.059,79 0,00 0,00 0,00 0,00 669.059,79 397.350,43

Summe Sachanlagen 85.974.620,44 1.342.851,06 0,00 -398.279,15 86.919.192,35 -64.612.591,64 -1.005.796,17 398.279,15 -65.220.108,66 21.699.083,69 21.362.028,80

Summe Anlagevermögen 87.099.700,50 1.342.851,06 0,00 -857.925,68 87.584.625,88 -65.522.016,86 -1.126.990,08 857.925,68 -65.791.081,26 21.793.544,62 21.577.683,64

Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen
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Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen, Hamburg

Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2018

01.01.2018 Verbrauch Auflösung Zugang 31.12.2018

EUR EUR EUR EUR EUR

ausstehende Rechnungen 330.931,77 305.931,77 25.000,00 357.000,00 357.000,00

ausstehende Rechnung Strom 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

eigene Abschlusskosten 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Archivierung 76.115,82 14.000,00 14.000,00 76.115,82

Abschlussprüfung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Rechts- und Beratungskosten 4.000,00 3.250,00 750,00 6.000,00 6.000,00

Rückbauverpflichtung 243.770,29 0,00 14.188,47 257.958,76

Überstunden 107.628,27 107.628,27 113.111,41 113.111,41

Urlaub 95.843,56 95.843,56 88.736,43 88.736,43

913.289,71 561.653,60 45.750,00 628.036,31 933.922,42



Anlage 4 

Seite    1 

 

Lagebericht 2018 

 

 

Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen 

Hamburg 

 

 

Gliederung  

  Seite 

I. Grundlagen des Unternehmens 2 

 1. Geschäftsmodell des Unternehmens 2 

II. Wirtschaftsbericht 2 

 1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen 2 

 2. Geschäftsverlauf 3 

 3. Lage 4 

 4. Finanzielle Leistungsindikatoren 5 

III. Prognosebericht 5 

IV. Chancen- und Risikobericht 6 

 1. Risikobericht 6 

 2. Chancenbericht 7 

 3. Gesamtaussage 7 

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten 8 



Anlage 4 

Seite    2 

 

I. Grundlagen des Unternehmens 

1. Geschäftsmodell des Unternehmens 

Der Landesbetrieb hat im Wesentlichen folgende Ziele:  

• Stärkung der Leistungskraft und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und 

mittelständischer Unternehmen der Obst-, Gemüse- und Blumenbranche sowie der 

heimischen Erzeuger 

- durch Vorhalten geeigneter Vermarktungseinrichtungen an einem 

zentralen Standort 

- bei vertretbaren Kosten für die Marktnutzer 

- ohne Belastung des hamburgischen Haushalts 

 nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Berücksichtigung der 

politischen Rahmen- und Zielvorgaben der Behördenleitung. 

• Ganzjährige Versorgung der Bevölkerung Hamburgs und der Region mit 

Frischeprodukten aus der Region und der gesamten Welt in dem gewohnten 

Qualitätsstandard. 

• Erhalt des Hamburger Großmarkts als einen der wenigen "tatsächlichen" Märkte in 

Deutschland, auf dem wegen seiner Sortimentsvielfalt und seiner zentralen Lage 

ein breites Marktgeschehen stattfindet, und der dadurch für alle am Handel 

beteiligten Firmen die unverzichtbare Funktion eines Preisbarometers erfüllt. 

 
II. Wirtschaftsbericht 

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen 

Wesentlich für die wirtschaftliche Entwicklung der ansässigen Großhandelsbetriebe ist 

die anhaltende Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel durch die Hinwendung der 

Verbraucher zum organisierten Lebensmitteleinzelhandel und zu den Discountern. 

Diese erfordert schärfste Kalkulation auch im Großhandel. Nur so können dem 

traditionellen Einzelhandel attraktive und fürs Überleben wichtige Angebote 

unterbreitet werden. Die aktuelle Verbrauchernachfrage für den 

Lebensmitteleinzelhandel geht nach wie vor am Konsum von Frischeprodukten 

weitgehend vorbei, wie einschlägige Statistiken zeigen. Dazu ist Deutschland eines 

der europäischen Länder, in denen am wenigsten für Lebensmittel ausgegeben wird. 

Zwar ist hier in Ansätzen ein Umdenken bei einigen Verbrauchergruppen 

festzustellen, von einem Trend mit messbaren Auswirkungen kann jedoch noch nicht 

gesprochen werden. 
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Der deutsche Lebensmitteleinzelhandel (LEH) ist einer der am härtesten umkämpften 

Märkte der Welt. Der traditionelle LEH muss sich täglich den verschärften 

Wettbewerbsbedingungen der Branche stellen. Fachgeschäfte und 

Wochenmarkthandel können mit den Niedrigstpreisen, zu denen der organisierte LEH 

(Discounter, Ketten) im Rahmen von Einkaufsmacht und Mischkalkulationen 

Frischeprodukte anbietet, nicht mithalten. Traditionelle Anbieter müssen stärker denn 

je andere Einkaufsvorteile wie Frische, Qualität, Vielfalt, Kompetenz und Erlebnis in 

den Vordergrund stellen. Großmärkte stehen dabei im Zentrum der 

Wertschöpfungskette von frischen Lebensmitteln und Blumen. An diesem Ort treffen 

Erzeuger, Großhandel und Importeure sowie Einzelhändler zum Wohle des 

Verbrauchers zusammen. Diese integrierende Rolle sollten die Großmärkte 

bestmöglich nutzen. Dies ist umso wichtiger, als dass der nicht organisierte LEH mit 

seinen vielen kleineren Unternehmen keine gemeinsame Kommunikationspolitik 

betreibt. Der Wettbewerb im Lebensmitteleinzelhandel erfordert verstärkte 

gemeinsame Bemühungen der Beteiligten innerhalb der Wertschöpfungskette vom 

Erzeuger zum Verbraucher um die Kunden des Großmarkts. Der Bereich 

Standortmarketing wird dabei in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. 

  

Die aufgezeigte Entwicklung war Anlass dafür, dass die deutschen Großmärkte - als 

erster der Hamburger Großmarkt - ihr Aufgabenspektrum in den letzten Jahren um 

die Aufgabe verbraucherorientiertes Marketing zugunsten des Einzelhandels erweitert 

haben. Sie betreiben deshalb sämtlich nun auch aktives regionales Standortmarketing 

in Richtung Verbraucher, um dessen Nachfrage auf die traditionellen Kunden des 

Großmarktes zu lenken (mehr Erlebniseinkauf). 

 

2. Geschäftsverlauf 

Der Großmarkt Hamburg mit seinen rund 400 ansässigen Unternehmen mit rund 

3.500 Beschäftigten gilt aufgrund seines differenzierten und umfangreichen 

Warenangebotes von regional erzeugten Produkten sowie Obst- und Gemüseimporten 

aus aller Welt nach wie vor als einer der attraktivsten und bedeutendsten Großmärkte 

Deutschlands und Nordeuropas. Der Landesbetrieb Großmarkt kann unter 

Berücksichtigung der vorstehend beschriebenen Marktentwicklung auf ein 

erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. 
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Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2018 um 4,6 % höher als im Vorjahr. Dies lag 

im Wesentlichen an Umsatzsteigerungen, die auf eine erhöhte Flächenauslastung 

zurückzuführen sind sowie an Nachforderungen aus Betriebskostenabrechnungen, 

die an marktansässige Mieter des Großmarktes ergangen sind. Die Flächenauslastung 

insgesamt liegt konstant über 90 %, im Handelsbereich der Großmarkthalle bei ca. 

98 % und bei den Umschlaghallen sogar bei 100 %. Insgesamt kann von einer 

Vollauslastung gesprochen werden.  

 

Die Personalkosten sind im Geschäftsjahr von 2.147 TEUR auf 2.177 TEUR gestiegen. 

Ursächlich hierfür ist die Tarifsteigerung zum 1. Januar 2018. 

 

Der Aufwand für bezogene Waren und Leistungen liegt mit 5.416 TEUR um 6,6 % über 

dem Vorjahreswert (i.Vj. 5.083 TEUR). Der Anstieg ist unter anderem auf einen 

erhöhten Stromverbrauch zurückzuführen, der sich durch den verstärkten Betrieb der 

Kühlanlagen im sehr warmen Kalenderjahr 2018 erklären lässt. Des Weiteren haben 

sich in 2018 die Reinigungskosten erhöht. Dieser Anstieg beruht auf neuen 

innovativen Reinigungsmethoden, die am Großmarkt zum Einsatz kommen, um auch 

zukünftig den steigenden Hygieneanforderungen gerecht zu werden. 

 

Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 8,3 % gestiegen. Der Anstieg 

ist auf die Aktivierung des ersten Bauabschnittes der neuen Südfassade (inkl. 

Büroräume) sowie die Aktivierungen kleinerer Wirtschaftsgüter zurückzuführen.  

 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 5.457 TEUR (i.Vj.: 

7.018 TEUR) sind im Berichtsjahr um 22,2 % gesunken. Ursächlich dafür sind 

geringere Sanierungsaufwendungen in Höhe von 3.693 TEUR (i.Vj.: 4.864 TEUR).  

 

Der Steuerertrag beläuft sich auf 899 TEUR. Er resultiert aus dem erstmaligen Ansatz 

aktiver latenten Steuern.  
 

Der Jahresüberschuss in Höhe von 508 TEUR ist maßgeblich durch den Steuerertrag 

geprägt. Ohne den außergewöhnlichen Ertrag hätte sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe 

von 391 TEUR ergeben. 

 

3. Lage 

Die Lage des Landesbetriebes ist nach wie vor gut. Der Landesbetrieb weist trotz der 

laufenden Sanierungsaufwendungen unverändert eine solide Vermögens- und sichere 

Finanzlage auf. Ohne Berücksichtigung der Sanierungsaufwendungen in Höhe von 

3.693 TEUR hätte der Großmarkt Hamburg in 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe 

von 4.201 TEUR erwirtschaftet.  
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Die Finanzlage des Landesbetriebes ist als sehr stabil zu bezeichnen. Das 

Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der 

Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu 

vereinnahmen. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen nicht. 

Die Sanierungsmaßnahmen an der Großmarkthalle werden weiterhin aus den liquiden 

Mitteln des Landesbetriebes sowie durch den Verzicht auf Ablieferungen des 

Landesbetriebes an den Gesamthaushalt der Freien Hansestadt Hamburg finanziert. 

Sämtliche Sanierungsmaßnahmen werden im laufenden Großmarktbetrieb 

durchgeführt, um Einnahmeverluste zu minimieren und die Geschäftstätigkeit der 

marktansässigen Firmen nicht zu gefährden. 

Die Finanzierung der laufenden Unterhaltungsaufwendungen erfolgt ebenfalls aus 

den liquiden Mitteln des Landesbetriebes. 

Ersatzinvestitionen bzw. Neuinvestitionen (z. B. die Erneuerung der Südfassade oder 

der Einbau neuer Hallentore) erfolgen aus Eigenmitteln kontinuierlich nach Plan, wie 

in allen Geschäftsjahren zuvor. 

4. Finanzielle Leistungsindikatoren 

Die wesentlichen Kennzahlen für den Landesbetrieb ergeben sich aus der BWA 

(Betriebswirtschaftliche Auswertung) Umsatz-/Kostenentwicklung, der Ausweisstatis-

tik, der Auslastungsstatistik Flächen, dem Forderungsmanagement (OP-Listen) und 

dem Abgleich des Wirtschaftsplanes mit dem IST der Finanzbuchhaltung. 

In der Ausweisstatistik werden die verkauften Speditionsausweise dargestellt inkl. der 

Änderungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In einer regelmäßigen Runde mit 

dem Liegenschaftsmanagement, der Buchhaltung und der Geschäftsführung werden 

die Offenen Posten der Debitoren überwacht. Der Abgleich des Wirtschaftsplanes mit 

den Ist-Zahlen erfolgt im Rahmen des Halbjahresberichts, der auch an die 

Konzernmutter (Freie und Hansestadt Hamburg) gemeldet wird.  

Die wirtschaftliche Lage des Landesbetriebes kann insgesamt als gut bezeichnet 

werden. 
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III. Prognosebericht 

Um die positive Entwicklung des Landesbetriebes zu unterstützen und die 

Weiterentwicklung des Geschäftsmodells Großmarkt voranzutreiben, werden 

Nutzungsoptimierungen geprüft und ggf. zügig umgesetzt (u. a. 

Flächenbereitstellung für Events, alternative Nutzung frei werdender Flächen etc.). 

Ziel ist dabei die Ertragsstabilisierung bzw. die Generierung zusätzlicher Einnahmen. 

Gefestigt werden soll auch die Rolle des Großmarktes als national und international 

anerkannter Logistikstandort mit einer 100 %igen Auslastung der entsprechenden 

Umschlaghallen auf dem Großmarktgelände. Das „3-Säulen-Modell“ des Großmarktes 

im Rahmen einer zukunftsorientierten Weiterentwicklung besteht daher mit den 

Schwerpunkten traditioneller Handel (in der Großmarkthalle), Logistikstandort (in den 

15 Umschlaghallen auf dem Großmarktgelände) und Flächenbereitstellungen für 

Veranstaltungen etc. (im Bereich der Außenanlagen des Großmarktes außerhalb der 

Marktzeiten). 

Die ansässigen Unternehmen investieren weiterhin laufend in bestehende und neue 

Einrichtungen und Gebäude. Basis dafür ist die Standortgarantie des Senats der Freien 

und Hansestadt Hamburg für den Großmarkt zunächst bis zum 31.12.2034.  

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant. 

Der Wirtschaftsplan für 2019 sieht Umsatzerlöse von 13.750 TEUR vor. Aufgrund von 

geplanten Sanierungsaufwendungen in Höhe von 2.281 TEUR im Jahr 2019 plant der 

Landesbetrieb einen Fehlbetrag in Höhe von 156 TEUR. Ohne Berücksichtigung der 

umfangreichen Sanierungsmaßnahmen ergibt sich ein geplantes positives Ergebnis in 

Höhe von 2.125 TEUR.  

IV. Chancen- und Risikobericht 

1. Risikobericht 

Branchenspezifische Risiken 

Die dargestellte anhaltende Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel führte im 

Ergebnis zu einer Abnahme der kleineren Unternehmen als potentielle Mieter in der 

Großmarkthalle. Deren freiwerdende Flächen in der Verkaufshalle des Großmarktes 

werden jedoch nach wie vor von anderen, größeren Unternehmen übernommen. 

Erfreulich ist, dass auch in 2018 neue Großhandelsunternehmen als Geschäftspartner 

gewonnen werden konnten. Sollte sich dieser Trend nicht fortsetzen, besteht das 

Risiko abnehmender Erträge durch den Rückgang von Nutzungsentgelten. Dieser 

Entwicklung wird jedoch durch die dargestellten Nutzungsänderungen bzw. 

Flächennutzungsoptimierungen begegnet.  
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Ertragsorientierte Risiken 

Die ertragsorientierten Risiken werden als eher gering bewertet. Der Großmarkt 

Hamburg steht zwar im Wettbewerb mit anderen norddeutschen Großmärkten 

(Bremen, Berlin und Hannover), verfügt jedoch durch seine noch zunehmende 

Angebotsdiversifikation und seine Lage über eine besondere Attraktivität und daraus 

resultierende Wettbewerbsvorteile. 

Aufgrund der engen personellen Ressourcen sind weitere Geschäftsfelder, 

insbesondere die Überlassung von Flächen für Veranstaltungen, nur im geringen 

Maße möglich. Neben den knappen personellen Ressourcen wirken sich hier 

produktivitätsmindernd die stark eingrenzenden Handlungsoptionen im SAP–Umfeld 

aus, da der Großmarkt trotz seiner wirtschaftlichen Bedeutung für die Stadt und die 

ansässigen Unternehmen derzeit nicht SAP-Verfahrenseigner ist, sondern sich den 

Vorgaben der Kasse.Hamburg beugen muss. 

Finanzwirtschaftliche Risiken 

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation des Landesbetriebes sind 

Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar. Der Landesbetrieb finanziert sich 

ausschließlich über Eigenkapital. 

Währungsrisiken bestehen aufgrund ausschließlicher Euro-Valuta nicht. Die 

Liquiditätslage ist sehr zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten. 

2. Chancenbericht 

Den aus der besonderen Bedeutung des Großmarktes Hamburg resultierenden hohen 

Qualitätsansprüchen tragen wir u. a. durch ein zertifiziertes Qualitätsmanagement-

system nach DIN EN ISO 9001 sowie ein Hygienemanagementsystem nach DIN EN ISO 

22000 Rechnung. 

Der Herausforderung durch die anhaltende Konzentration im Lebensmittel-

einzelhandel sowie dem Wettbewerb am Markt begegnen wir durch die 

zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Großmarktes im dargestellten „3-Säulen-

Modell“. 
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3. Gesamtaussage 

Trotz des dargestellten schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeldes sehen wir die 

künftige Entwicklung durch Ertragsstabilisierungen bzw. Ertragssteigerungen 

aufgrund von Flächenumnutzungen bzw. Flächennutzungsoptimierungen positiv. Eine 

Ausweitung des traditionellen Großhandels in der Großmarkthalle, der weiterhin den 

deutlich größten Schwerpunkt bildet, ist hingegen aufgrund der dargestellten 

Entwicklungen sowie der weitgehenden Flächenauslastung nur begrenzt möglich. 

Risiken, die den Fortbestand des Landesbetriebes gefährden könnten, sind derzeit 

nicht erkennbar. 

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von 

Finanzinstrumenten 

Der Landesbetrieb setzt keine Derivate (Finanzinstrumente) ein.  

 

 

Hamburg, 22. März 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------- 

 

Eliane Steinmeyer 

 

Matthias Wegner 

Geschäftsführerin Stellvertretender Geschäftsführer 

 



Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

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

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

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit 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 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

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

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung 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 mitei-
nander 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 Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig.

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

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

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig 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 Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse 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 Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden.

(6) 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 Auftrags. Dies gilt auch für

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

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

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

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) 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 wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. 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) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

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