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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für die Gelegenheit, im Rahmen der Konsultation der Bundes-

anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Entwurf eines Rund-

schreibens zu den Anforderungen bei der Bestellung externer Bewerter für Im-

mobilien vom 16.04.2015 Stellung nehmen zu dürfen. Dabei beschränken wir

uns auf die für den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer relevanten Sachverhalte.

I. Allgemeine Anmerkungen

Zur besseren Übersichtlichkeit regen wir an, im Rundschreiben zwischen der

Bewertung von Immobilien und der Bewertung von Objektgesellschaften zu un-

terscheiden (z.B. durch Einfügung entsprechender Überschriften). In diesem

Zusammenhang wäre der Titel des Rundschreibens um „…und für den Wert

von Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften“ zu ergänzen. Dadurch ließen

sich (u.a. berufsständische) Besonderheiten transparenter abbilden. Auch vor

dem Hintergrund, dass ein Wirtschaftsprüfer sowohl als Immobilienbewerter als

auch als Bewerter von Objektgesellschaften tätig werden kann, erscheint eine
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Unterscheidung nach „(anderen) Immobiliengutachtern“ und „Wirtschaftsprü-

fern“ sachgerecht.

II. Redaktionelle und inhaltliche Anmerkungen

Abschn. I.: Anforderungen an die gesetzlich anerkannte obligatorische be-

rufsmäßige Registrierung etc.

Wirtschaftsprüfer werden aufgrund gesetzlicher Regelungen für den Berufszu-

gang nur nach Absolvierung bestimmter Examina zugelassen. Daneben unter-

liegen sie umfassenden berufsständischen Regeln über die Berufsausübung,

deren Beachtung der Beaufsichtigung durch die Wirtschaftsprüferkammer ob-

liegt (vgl. § 57 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 4 und 15, § 61a WPO). Berufspflichten sind in

einer Berufssatzung (BS WP/vBP) festgelegt (z.B. zeitliche, sachliche und per-

sonelle Planung der Aufträge, Fortbildung, berufswürdiges Verhalten etc.). Das

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) erarbeitet gleichzeitig Regeln für die berufs-

ständische Vorgehensweise, die bspw. auch die Bewertung von Immobilien o-

der die Wertermittlung von Objektgesellschaften nach dem KAGB durch Wirt-

schaftsprüfer umfassen. Im Ergebnis gewährleistet die Beachtung der berufs-

ständischen Regeln und Standards u.a. eine Durchführung der obigen Bewer-

tungen auf hohem fachlichem Niveau.

Wir gehen daher davon aus, dass die allgemeinen Anforderungen nach

Abschn. I. des BaFin-Rundschreibens für Wirtschaftsprüfer regelmäßig er-

füllt sein werden. Als Nachweis regen wir eine Einsichtnahme in das öf-

fentlich verfügbare Berufsregister der Wirtschaftsprüferkammer an, da

dort alle aktuell zugelassenen Wirtschaftsprüfer erfasst sind.

Abschn. II.: Nachweis der beruflichen Garantien etc.

Zu Nr. 1.(a) [ausreichendes Personal]:

Wirtschaftsprüfer sind in einem regulierten und beaufsichtigten Berufsstand tä-

tig. Aufgrund der berufsständischen Anforderungen ist bspw. für Aufträge eine

zeitliche, sachliche und personelle Planung vorzunehmen (vgl. § 4 BS WP/vBP).

Aufträge dürfen nur unter der Voraussetzung angenommen werden, dass der

Wirtschaftsprüfer über die notwendige Sachkunde und die zur Bearbeitung nöti-

ge Zeit verfügt. Im Rahmen einer Gesamtplanung der Aufträge sind die Voraus-

setzungen dafür zu schaffen, dass übernommene Aufträge unter Beachtung der

Berufsgrundsätze ordnungsgemäß durchgeführt und zeitgerecht abgeschlossen

werden können. Mitarbeiter sind im Hinblick auf ihre fachliche und personelle
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Eignung zu prüfen sowie aus- und fortzubilden (vgl. §§ 5 und 6 BS WP/vBP). Zu

den Berufspflichten gehören ferner die Sicherung der gewissenhaften Berufs-

ausübung durch regelmäßige Überprüfung der eingerichteten Prozesse (vgl. § 7

BS WP/vBP) sowie Regelungen zur Unabhängigkeit, Eigenverantwortlichkeit,

Verschwiegenheit und zum Verbot der Verwertung von Berufsgeheimnissen.

Die umfangreichen berufsständischen Regelungen, deren Beachtung durch die

Wirtschaftsprüferkammer überwacht wird, erübrigen u.E. bestimmte Nachweise

gegenüber der BaFin. Hierzu zählt auch die im BaFin-Rundschreiben unter Ab-

schn. II.1.(a) geforderte Auflistung des in den Bewertungsprozess einbezoge-

nen Personals, soweit es sich nicht um den für die Bewertung verantwortlichen

Wirtschaftsprüfer handelt. Eine „Auflistung des in den Bewertungsprozess ein-

bezogenen Personals unter Nennung des Namens und der Funktion" ist sehr

weitgehend und u.E. dem diesbezüglichen Zweck der Verordnung (EU) Nr.

231/2013 (AIFM-Verordnung) nicht angemessen, zumal sich im Laufe eines

Bewertungsprozesses stets Änderungen in einem Team ergeben können.

Wir schlagen daher die folgende Formulierung vor: "Auflistung der für die

Bewertung verantwortlichen Person(en)...".

Zu Nr. 1.(b) [technische Ressourcen]:

Nach Satz 1 wird eine „kurze Erläuterung der technisch-organisatorischen Aus-

stattung verlangt, die zur Wahrnehmung der Aufgabe als externer Bewerter er-

forderlich ist“.

Da eine Angabe, was für den Bewerter erforderlich ist, objektiv nicht mög-

lich ist, bitten wir um Änderung der Formulierung in "… die zur Wahrneh-

mung der Aufgabe als externer Bewerter Anwendung findet".

In den Sätzen 2 und 3 werden umfangreiche Anforderungen an die eingesetzten

EDV-Systeme und -Prozesse (inkl. back-up Funktionen) gestellt.

Diese Anforderungen erscheinen sehr weitgehend. Zumindest im Zusammen-

hang mit der Bewertung von Beteiligungen an Objektgesellschaften kommen

häufig nur Standard-Schreib- und Tabellenkalkulationsprogramme zum Einsatz;

weitere Programme dienen ggf. der Archivierung bzw. Dokumentation.

Aufgrund fehlender Komplexität der Systeme sowie einer jederzeitigen

Verfügbarkeit von Standardprogrammen sollte in diesem Fall auf die An-

forderung nach II.1.(b) verzichtet werden (Fehlanzeige erforderlich).
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Zu Nr. 2(a) [adäquate Bewertungsverfahren]

Nach II.2(a) wird „eine Darstellung der internen Abläufe im Bewertungsverfah-

ren“ verlangt.

Zumindest für die Bewertung von Beteiligungen an (einstöckigen) Objekt-

gesellschaften halten wir die Darstellung der internen Abläufe für ver-

zichtbar, da es regelmäßig an einer hohen Komplexität mangeln wird. Ein

entsprechender Verweis auf die Beachtung der einschlägigen IDW Ver-

lautbarungen erscheint in diesem Falle ausreichend (vgl. Entwurf eines

IDW Standards: Wertermittlungen bei Beteiligungen an einer Immobilien-

Gesellschaft nach § 250 Abs. 1 Nr. 2 und § 236 Abs. 1 KAGB (IDW ES 12)).

Zu Nr. 2(b) [Erklärung des externen Bewerters]

Nach II.2.(b) wird eine Erklärung des externen Bewerters mit verschiedenen

Bestandteilen verlangt, welche bspw. persönliche oder wirtschaftliche Bezie-

hungen betreffen.

Ein Wirtschaftsprüfer ist verpflichtet, seine Tätigkeit (persönlich und wirtschaft-

lich) unabhängig gegenüber jedermann auszuüben (vgl. § 2 BS WP/vBP). Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften fordern regelmäßig von ihren Mitarbeitern (inkl.

Wirtschaftsprüfer) entsprechende Erklärungen ab. Die Beachtung der Unab-

hängigkeitsanforderungen wird von der Wirtschaftsprüferkammer überwacht.

Aufgrund seiner Verpflichtung zur Verschwiegenheit ist ein Wirtschaftsprüfer

darüber hinaus gehalten, über Mandatsbeziehungen grundsätzlich Stillschwei-

gen zu bewahren. Im Falle von mandatierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

wäre zudem fraglich, wer zur Abgabe der Erklärung nach II.2.(b) aufgefordert ist

(z.B. Geschäftsleitung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder verantwortlicher

Wirtschaftsprüfer). Schließlich weisen wir darauf hin, dass eine möglicherweise

abzugebende Erklärung nur eine Momentaufnahme darstellt; die Bestellung als

externer Bewerter kann demgegenüber für einen längeren Zeitraum erfolgen –

dies gilt insbesondere für die keiner Rotationspflicht unterliegenden Bewerter

von Beteiligungen an Objektgesellschaften.

Wir halten daher die Abgabe einer expliziten Erklärung durch den verant-

wortlichen Wirtschaftsprüfer für verzichtbar. Alternativ wäre ggf. die Auf-

nahme entsprechender Ausführungen in der Berichterstattung des Wirt-

schaftsprüfers über die jeweilige Bewertung denkbar.
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Zu Nr. 3.(a) [fachliche Eignung und Zuverlässigkeit]:

Als Nachweis für die Erfüllung der fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit be-

darf es nach II.3.(a) u.a. eines lückenlosen, unterzeichneten Lebenslaufs des

externen Bewerters.

Gemäß § 216 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 KAGB i.V.m. Art. 73 Abs. 2 Buchstabe c)

und d) der AIFM-Verordnung ist nachzuweisen, dass der externe Bewerter über

adäquates Wissen und Verständnis in Bezug auf die Anlagestrategie des Alter-

nativen Investmentfonds (AlF) und die Vermögenswerte, mit deren Bewertung

er betraut ist, sowie über einen ausreichend guten Leumund und ausreichende

Erfahrung bei der Bewertung verfügt. Mit Ausnahme der Darlegung der fachli-

chen Vorbildung, der theoretischen und praktischen Kenntnisse im Immobilien-

wesen und auf dem Gebiet der Bewertung von Liegenschaften und der Angabe

fachlich einschlägiger Arbeitsverhältnisse ist nicht erkennbar, welchen Bezug

die weitergehenden Anforderungen des BaFin-Rundschreibens (z.B. Geburts-

tag, Geburtsort, Privatanschrift, Staatsangehörigkeit) zu den beruflichen Garan-

tien des Art. 73 Abs. 2 Buchstabe c) und d) AIFM-Verordnung haben.

Wir gehen davon aus, dass die AIFM-Verordnung keine ausreichende

Grundlage für die Anforderung eines derart umfassenden Lebenslaufs bie-

tet und bitten daher um eine „Harmonisierung“ des BaFin-Rundschreibens

mit der AIFM-Verordnung.

Zu Nr. 3.(b):

Nach II.3.(b) wird u.a. „ein Führungszeugnis und ein Auszug aus dem Gewer-

bezentralregister…“ gefordert.

Zum Nachweis des Leumunds wäre es u.E. ausreichend, wenn der Bewerter

eine Erklärung darüber abgibt, ob ein Strafverfahren gegen ihn anhängig ist

oder ein beendetes Strafverfahren, das geeignet ist, Zweifel an seiner Zuverläs-

sigkeit als Bewerter zu begründen, zu einer Verurteilung geführt hat. Die Vorla-

ge eines (allgemeinen) Führungszeugnisses erscheint zu weitreichend und ver-

anlasst zusätzlichen bürokratischen Aufwand.

Da zudem nicht alle externen Bewerter in einem Gewerbezentralregister

geführt werden (z.B. Wirtschaftsprüfern ist eine gewerbliche Tätigkeit

nach § 43 Abs. 3 WPO untersagt), bitten wir um die folgende Ergänzung:

„…oder vergleichbarem Register".
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Zu Nr. 3.(c):

Nach II.3.(c) wird „…eine Zusammenstellung der Verkehrswertgutachten des

externen Bewerters, die der externe Bewerter in den letzten fünf Kalenderjahren

vor seiner Bestellung erstellt hat“ gefordert.

Angesichts einer aufgrund berufsständischer Vorgaben gebotenen Pflicht

zur Verschwiegenheit in beruflichen Angelegenheiten bitten wir um Auf-

nahme des folgenden Hinweises: „Eine hinreichend anonymisierte Dar-

stellung ist ausreichend“.

Abschn. III.: Entsprechende Anwendung des § 36 Abs. 1 KAGB nach § 216

Abs. 2 Nr. 3 KAGB

Zum ersten Absatz:

Hiernach finden auf die Bestellung des externen Bewerters die Regelungen des

§ 36 Abs. 1, 2 und 10 KAGB sowie die Vorschriften in Art. 75 bis 82 AIFM-Ver-

ordnung zwecks Konkretisierung des § 36 Abs. 1 und 2 KAGB entsprechende

Anwendung.

In diesem Zusammenhang regen wir die Konkretisierung des Begriffs „entspre-

chende Anwendung“ an. Dies betrifft bspw. das Bestimmungs- und Weisungs-

recht der KVG gegenüber dem externen Bewerter, welcher einer (von der KVG)

unabhängigen und eigenverantwortlichen Berufsausübung verpflichtet sein soll-

te. So wäre bspw. eine durch die KVG erteilte Weisung an den externen Bewer-

ter, ein Gutachten zu unterzeichnen, dessen Inhalt sich nicht vollumfänglich mit

dessen fachlicher Überzeugung deckt – für Wirtschaftsprüfer nach § 44 Abs. 1

Satz 1 und 2 WPO – unzulässig.

Wir bitten daher um Thematisierung vergleichbarer Grenzen des Wei-

sungsrechtes einer KVG gegenüber dem externen Bewerter in dem BaFin-

Rundschreiben.

Abschn. V.: Besonderheiten bei juristischen Personen oder Personenge-

sellschaften

In Bezug auf die Besonderheiten bei juristischen Personen verweisen wir auf

die zu II.2.(b) gemachten Ausführungen.
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Abschn. VI.: Verfahren bei externen Bewertern, für die bereits eine Anzei-

ge nach § 216 Abs. 5 KAGB erstattet wurde.

Wir verweisen in Bezug auf die bei Aufnahme einer Tätigkeit für eine Kapital-

verwaltungsgesellschaft (KVG) erneut einzureichenden Unterlagen auf unsere

Ausführungen zu II.2.(b) und II.3.(b).

Für eine vertiefende Diskussion stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Feld


