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Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über eine  
Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit von Nachhaltigkeitsinformationen 

 
An die WWF Deutschland Stiftung bürgerlichen Rechts, Berlin  
Wir haben die quantitativen Angaben auf den Seiten 4 und 5 (im Folgenden: „ausgewählte quantita-
tive Angaben“) in dem von der WWF Deutschland Stiftung bürgerlichen Rechts, Berlin, (im Folgen-
den die „Stiftung“) erstellten Fortschrittsbericht über die Kooperation zwischen der Stiftung und der 
COSTA Meeresspezialitäten GmbH & Co. KG, Emden, für die Projektjahre 2010 und 2016 (im Fol-
genden: „Fortschrittsbericht“) einer Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit unterzogen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter  
Der Vorstand der Stiftung ist verantwortlich für die Aufstellung des Fortschrittsberichts in Überein-
stimmung mit den in den G4 Leitlinien zur Nachhaltigkeitsberichtserstattung der Global Reporting 
Initiative genannten Kriterien Vollständigkeit, Ausgewogenheit, Genauigkeit, Aktualität, Vergleich-
barkeit und Zuverlässigkeit (im Folgenden: „ausgewählten GRI-Kriterien“) sowie für die Auswahl 
der zu beurteilenden Angaben. 
 
Diese Verantwortung des Vorstandes der Stiftung umfasst die Auswahl und Anwendung angemesse-
ner Methoden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie das Treffen von Annahmen und die Vor-
nahme von Schätzungen zu einzelnen Nachhaltigkeitsangaben, die unter den gegebenen Umstän-
den angemessen sind. Ferner ist der Vorstand der Stiftung verantwortlich für die internen Kontrol-
len, die sie als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Fortschrittsberichts zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Angaben ist. 
 
Unabhängigkeit und Qualitätssicherung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Wir haben die deutschen berufsrechtlichen Vorschriften zur Unabhängigkeit sowie weitere berufli-
che Verhaltensanforderungen eingehalten. 
 
Unsere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wendet die nationalen gesetzlichen Regelungen und berufs-
ständischen Verlautbarungen – insbesondere der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer und vereidigte 
Buchprüfer (BS WP/vBP) sowie des vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) herausgegebenen IDW 
Qualitätssicherungsstandards 1 „Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfer-
praxis“ (IDW QS 1) – an und unterhält dementsprechend ein umfangreiches Qualitätssicherungssys-
tem, das dokumentierte Regelungen und Maßnahmen in Bezug auf die Einhaltung beruflicher Ver-
haltensanforderungen, beruflicher Standards sowie maßgebender gesetzlicher und anderer rechtli-
cher Anforderungen umfasst. 
 
Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 
Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten Tätigkeiten eine Beurteilung der 
ausgewählten quantitativen Angaben im Fortschrittsbericht abzugeben.  
 
Nicht Gegenstand unseres Auftrages ist die Beurteilung von externen Dokumentationsquellen oder 
Expertenmeinungen, auf die im Fortschrittsbericht verwiesen wird.  
 
Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements 
(ISAE) 3000 (Revised): "Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Finan-
cial Information", herausgegeben vom IAASB, durchgeführt. Danach haben wir die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass bei kritischer Würdigung mit einer begrenzten Sicherheit ausge-
schlossen werden kann, dass die ausgewählte quantitativen Angaben in wesentlichen Belangen nicht 
in Übereinstimmung mit den GRI-Kriterien aufgestellt worden sind. Bei einer Prüfung zur Erlangung 
einer begrenzten Sicherheit sind die durchgeführten Prüfungshandlungen im Vergleich zu einer Prü-
fung zur Erlangung einer hinreichenden Sicherheit weniger umfangreich, sodass dementsprechend 
eine erheblich geringere Sicherheit gewonnen wird. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im 
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pflichtgemäßen Ermessen des Wirtschaftsprüfers. Dies beinhaltet die Beurteilung von Risiken we-
sentlicher falscher Angaben im Fortschrittsbericht unter Zugrundelegung der ausgewählten GRI-
Kriterien. 
 
Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem folgende Tätigkeiten durchgeführt: 
• Befragung von Mitarbeitern, die in die Aufstellung des Fortschrittsberichts einbezogen wurden, 

über den Aufstellungsprozess und über das auf diesen Prozess bezogene interne Kontrollsystem;  
• Befragung von Mitarbeitern der Fachabteilungen; 
• Aufnahme der Verfahren und Einsichtnahme in die Dokumentation der Systeme und Prozesse zur 

Erhebung;  
• Analyse, Plausibilisierung und Aggregation der Daten sowie deren stichprobenartige Überprüfung; 
• Durchführung von Vor-Ort-Besuchen im Rahmen der Untersuchung der Prozesse zur Erhebung, 

Analyse und Aggregation ausgewählter Angaben bei COSTA Meeresspezialitäten GmbH & Co. KG, 
Emden; 

• Analytische Würdigung der Angaben innerhalb des Fortschrittsberichts; 
• Erlangung von weiteren Nachweisen für ausgewählte Angaben des Fortschrittsberichts durch Ein-

sichtnahme in interne Dokumente und Verträge. 
 
 
Urteil 
Auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und der erlangten Prüfungs-sicherheit 
sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Auffassung gelangen lassen, dass die 
ausgewählten quantitativen Angaben im Fortschrittsbericht der Stiftung für die Projektjahre 2010 
und 2016 in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den ausgewählten GRI-Kriterien 
aufgestellt worden sind.  
 
Verwendungszweck des Vermerks 
Wir erteilen diesen Vermerk auf Grundlage des mit der Stiftung geschlossenen Auftrags. Die Prüfung 
zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit wurde für Zwecke der Stiftung durchgeführt und der Ver-
merk ist nur zur Information der Stiftung über das Ergebnis der Prüfung zur Erlangung einer be-
grenzten Sicherheit bestimmt.  
 
Begrenzung der Haftung 
Der Vermerk ist nicht dazu bestimmt, dass Dritte hierauf gestützt (Vermögens-)Entscheidungen tref-
fen. Unsere Verantwortung besteht allein der Stiftung gegenüber. Dritten gegenüber übernehmen 
wir dagegen keine Verantwortung. 
 
 
Berlin, den 25.10.2017 
 
PricewaterhouseCoopers GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
 
 
Hendrik Fink       ppa. Robert Prengel 
Wirtschaftsprüfer       
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Anhang A – WWF Costa Fortschrittsbericht für die Berichtsjahre 2010 – 2016   
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Die Partnerschaft für nachhaltige Fischerei
COSTA ist seit Ende des Jahres 2010 Partner des WWF. Als 
solcher will der Anbieter von Fisch und Meeresfrüchten sein 
Nachhaltigkeitsengagement weiter verstärken. Die Partnerschaft 
beinhaltet eine umfassende Beratung bei der nachhaltigeren Sor-
timentsgestaltung durch den WWF sowie die Weiterentwicklung 
der bestehenden Einkaufsleitlinien zur Beschaffung von Fisch 
und Meeresfrüchten. Das Ziel der Kooperation bestand darin, das 
gesamte Fisch- und Meeresfrüchtesortiment bis Ende des Jahres 
2016 auf nachhaltigere Quellen umzustellen.  

Der WWF bewertete dazu das COSTA-Sortiment anhand der 
WWF-Fisch-Datenbank. Produkte aus dem COSTA-Sortiment sind 
u.a. durch entsprechende Siegel (mit dem MSC- und ASC-Logo) 
gekennzeichnet. Über die inhaltliche Zusammenarbeit hinaus 
unterstützt COSTA als Sponsor jährlich ein WWF-Projekt, darun-
ter eines zum Schutz der Doggerbank, einem wichtigen marinen 
Lebensraum in der Nordsee unter anderem für Zwergwale und 
Schutzgebiete in der hohen Arktis.

Die Ermittlung des Fortschritts
Im Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen COSTA 
und dem WWF wird an der Erweiterung des Angebotes an 
nachhaltigeren Produkten und der Förderung des nachhaltigen 
Konsums im Bereich Fisch und Meeresfrüchte gearbeitet. Das 
Fortschritts-Monitoring ermittelt, wie viele Produkte in diesem 
Bereich bereits umgestellt wurden und bewertet sie auf Basis  
der COSTA-Sortimentsliste. Die Bewertung vergleicht die Bilanz 
der Fortschrittsmessung (2016) mit der Ausgangssituation  
(„Baseline“) von 2010. 

Externe Überprüfung des Projektfortschritts 
Beide Kooperationspartner haben sich darauf verständigt, eine 
unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Über-
prüfung des Monitorings zu beauftragen. Im Rahmen dieses 
Monitorings werden die Angaben im Fortschrittsprozess zu den 
Kriterien Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit, Ausge-
wogenheit, Aktualität und Vollständigkeit überprüft.

Kontakt WWF

Internationales WWF-Zentrum  
für Meeresschutz  
Mönckebergstr. 27  
20095 Hamburg

Kontakt COSTA

COSTA Meeresspezialitäten  
GmbH & Co. KG  
Stedinger Str. 25  
26723 Emden

Mehr über die strategische Partnerschaft zwischen COSTA und WWF ist auf folgenden Webseiten zu erfahren:  
www.costa.de/wofuer-wir-stehen/wwf-kooperation/ 
www.wwf.de/zusammenarbeit-mit-unternehmen/costa/

Einführung
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Übersicht Teilziele
Die Partnerschaft basiert auf der Umsetzung der gemeinsam 
entwickelten Einkaufsstrategie mit dem Ziel, alle COSTA Fisch- 
und Meeresfrüchteprodukte auf vom WWF als empfehlenswert 
eingestufte Bezugsquellen umzustellen. Das heißt konkret auf 
Aquakulturprodukte aus verantwortungsvollen Zuchten bzw. 
Fischereiprodukte aus nachhaltigem Fang. Dazu wurde folgendes 
Endziel definiert: Alle COSTA Fisch- und Meeresfrüchteprodukte 
auf vom WWF als empfehlenswert eingestufte Bezugsquellen für 
Fisch- und Meeresfrüchte produkte bis Ende 2016 umzustellen.

Teilziele der Partnerschaft
1.  Alle kritischen Produkte (rot gelistet) auf bessere Quellen 

umzustellen.
2.  Alle Fisch- und Meeresfrüchteprodukte, die noch nicht aus 

nachhaltigen Quellen stammen, werden laut jährlich ver- 
einbartem Maßnahmenplan umgestellt. 

3.  Alle Fisch- und Meeresfrüchteprodukte, die aus vom WWF 
empfohlenen nachhaltigen Quellen1 stammen, dürfen sich  
in ihrer Bewertung nicht verschlechtern.

4.  COSTA stellt sicher, dass Produkte aus chilenischen Lachs- 
zuchten die vom WWF aufgeführten Mindestkriterien erfüllen. 

Fortschritt und Zielerreichung 
2010–2016 im Einzelnen

1  „Nachhaltige Quellen bedeuten hier Fischereien und Zuchten, die nach einem vom WWF anerkannten Umweltstandard zertifiziert sind (z.B. MSC, Bioland, Naturland) oder in der WWF-Fisch- und Meeresfrüchtedaten-
bank als nachhaltige Quellen geführt werden (Score 1 und 2). Die Scores (1–5) basieren auf der Bewertung von Fischereien bzw. Zuchten anhand der folgenden Kriterien: Bestandszustand, ökologische Auswirkungen und 
Management des Bestandes. Score 1 und 2 (im WWF-Fischratgeber „grün“) stehen für eine weitgehend nachhaltige Fischerei/Zucht. Score 3 („gelb“) steht für eine Fischerei/Zucht, die vertretbar ist. Score 4 und 5 („rot“) 
stehen für eine destruktive Fischerei/Zucht.“

2  Verbesserung um mehr als 5 % im Vergleich zur Basiserhebung
3  Verschlechterung um mehr als 5 % im Vergleich zur Basiserhebung

TEILZIELE STATUS OKTOBER 2016        FAZIT

1.   alle kritischen Produkte sind 
umgestellt cross2 Ziel verfehlt. 5 Produkte sind weiterhin kritisch

2.  keine Verschlechterung check Ziel erreicht

3.   Erhöhung Anteil nachhaltiger 
Produkte „Gute Wahl“-Produktanteil von 18 % auf 58 % erhöht (Anzahl Produkte) 

4.    ausschließlich Lachs aus Chile 
nach WWF-Kriterien check Lachs aus Chile ausschließlich nach WWF-Kriterien und ASC-zertifiziert

Übersicht Status 31.12.2016
Im Folgenden sind die Teilziele je Themenbereich sowie die jeweilige Zielerreichung dargestellt. Die Bewertung erfolgt  
anhand folgender Systematik:

 check Ziel erreicht  

  Signifikante Verbesserung2

  Ziel in Arbeit / Baseline erstellt 

 Signifikante Verschlechterung / Zielerreichung bedroht 

 cross2 Ziel verfehlt3
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Der Dialog und die Zusammenarbeit mit COSTA über die letzten 
6 Jahre verliefen sehr konstruktiv. Durch die WWF-Beratung und 
die Umsetzung seitens COSTA hat sich das Fisch- und Meeres-
früchtesortiment des Unternehmens positiv entwickelt. 

COSTA führt seine Umstellung auf nachhaltigere Quellen konse-
quent fort (Erhöhung des Anteils von 18 % auf 58 %) und hat bei 
tropischen Garnelen seinen Anteil an ASC-zertifizierter Rohware 
stark erhöht (von 0 % auf 60 %). Da die meisten COSTA-Liefe-
ranten 2016 zertifiziert werden oder sich noch in Zertifizierung 
befinden, wird ein weiterer Anstieg von ASC-zertifizierten Pro-
dukten 2017 erwartet. 

Im Ergebnis der Partnerschaft tragen derzeit 14 COSTA-Produkte 
das Panda-Logo. Diese 14 Artikel erfüllen vom WWF anerkannte 
ökologische Standards – wie beispielsweise den MSC-Standard für 
Wildfisch und sind entsprechend zertifiziert und gekennzeichnet.

Keines der Fisch- und Meeresfrüchteprodukte, die seit 2010 aus 
vom WWF empfohlenen nachhaltigen Quellen stammen, hatte 
sich bis Ende 2016 verschlechtert.

Alle Produkte, die chilenischen Lachs enthalten, erfüllen die 
Minimalanforderungen des WWF an die Zucht und sind zusätz-
lich ASC-zertifiziert.

Analyse und Ausblick

Fig. 1: Entwicklung des COSTA-Sortiments auf Basis der Abverkauf-Tonnagen von Fisch bzw. Meeresfrüchten in Prozent. 
„Gute Wahl – zertifiziert“ entspricht MSC, Naturland, Bioland und ASC; „Gute Wahl – nicht zertifiziert“ entspricht Score 
1 und 2 (grün) der WWF-Datenbank. „Zweite Wahl“ entspricht Score 3 (gelb). Score 4 und 5 der WWF-Datenbank verwei-
sen auf die Einschätzung „kritisch“ (rot). Für 11 Produkte konnte 2010 keine Einschätzung vorgenommen werden, da die 
Produkte (2) keinen Fisch enthalten oder nicht genügend Daten für eine Auswertung zur Verfügung standen (9 Produkte). 
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Fig. 2: Entwicklung des COSTA-Sortiments (Wildfisch und Aquakultur) basierend auf der Anzahl von Produkten in Pro-
zent (2010: 84 Produkte; 2016: 63 Produkte). „Gute Wahl – zertifiziert“ entspricht MSC, Naturland, Bioland und ASC; 
„Gute Wahl – nicht zertifiziert“ entspricht Score 1 und 2 (grün) nach WWF-Datenbank. „Zweite Wahl“ entspricht Score 
3 (gelb). Score 4 und 5 verweisen auf die Einschätzung der WWF-Datenbank „kritisch“ (rot). Für 11 Produkte konnte 
2010 keine Einschätzung vorgenommen werden, da die Produkte (2) keinen Fisch enthalten oder nicht genügend Daten 
für eine Auswertung zur Verfügung standen (9 Produkte).

Analyse und Ausblick

Eine vollständige Umstellung auf ein nachhaltiges Fisch- und 
Meeresfrüchtesortiment gelang bis Ende 2016 nicht. Zwischen 
2010 und 2016 reduzierte sich das Sortiment von 32 auf 5  
„kritische“ Produkte. Zwei der  kritischen Produkte werden  
zurzeit noch abverkauft und danach aus dem Sortiment genom-
men. Zusätzlich befindet sich eine kritische Fischerei (Argentini-
sche Rotgarnele) derzeit in einem Fishery Improvement Project 
(FIP). Werden die im Rahmen dieses FIP geplanten Verbesserun-
gen im Management der Fischerei fristgerecht umgesetzt, kann 
die Fischerei eine Verbesserung der Bewertung von „kritisch“ 

auf „Zweite Wahl“ erwarten. Die argentinische Rot garnelen-
Fischerei fällt im Bereich „kritischer Produkte“ aufgrund ihrer 
relativ hohen Tonnage auf. 

Für die zwei Produkte mit Rotzunge und Zander sind alternative 
nachhaltige Quelle derzeit auf dem Markt nicht verfügbar. Sollte 
in diesen Fischereien kein nachhaltigeres Management ange-
strebt werden, müsste eine Auslistung der Produkte in Betracht 
gezogen werden.
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Co-Branding
Im Zuge der Partnerschaft waren 14 COSTA-Produkte 2016 
zusätzlich mit dem Panda-Logo gekennzeichnet. Diese Artikel 
erfüllen vom WWF anerkannte ökologische Standards, wie den 

MSC-Standard für Wildfisch, und sind entsprechend gekenn- 
zeichnet. Das gibt den Verbrauchern eine zusätzliche Orientie-
rung beim Kauf.

Förderprojekte
Im zurückliegenden Kooperationszeitraum unterstützte COSTA nachfolgende Projekte:

Analyse und Ausblick

 WWF-Projekte zum Schutz der Doggerbank
 
COSTA unterstützte 2014 – 2016 das WWF-Projekt für den Erhalt 
der Doggerbank in der Nordsee und informierte die Verbraucher 
über dieses wichtige Meeresschutzprojekt. Diese größte, perma-
nent unter Wasser liegende Sandbank der Nordsee ist reich an 
wirbellosen Tieren und Fischen und so zugleich Nahrungsgrund 
für Delfine, Seehunde, Zwerg- und Schweinswale, die sich zu-
nehmend dort ansiedeln. Der WWF setzt sich seit 1998 intensiv 
für die Doggerbank ein, um sie vor übermäßiger Fischerei sowie 
Öl- und Gaserkundungen zu schützen. Dazu gehören wissen-
schaftliche Bestandsaufnahmen zur Rückkehr und Verbreitung 
der Zwergwale sowie die satellitengestützte Untersuchung von 

Fischereiaktivitäten. Mit den Sponsoringgeldern von COSTA 
konnte zum Beispiel 2016 ein akustisches Gerät zum Aufspüren 
von Zwergwalen auf der Doggerbank vom Institut für Wildbio-
logie an der Tierärztlichen Hochschule Hannover (Vertragsnehmer 
des WWF) angeschafft werden. Bisher ist es gelungen, dass der 
britische, niederländische und deutsche Teil der Doggerbank als 
Meeresschutzgebiet (Natura 2000-Gebiet) ausgewiesen wurde. 
Der Antrag der Niederlande, Deutschlands und des Vereinigten 
Königreichs, in Teilen der Schutzgebiete schädliche Fischerei-
methoden (z. B. Grundschleppnetze) einzuschränken, steht kurz 
vor der Verabschiedung.
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Analyse und Ausblick

Internationale Wattenmeerschule
Die finanzielle Unterstützung von COSTA Meeresspezialitäten 
ermöglichte dem WWF die Umsetzung des Projektes „Weiter-
entwicklung der Internationalen Wattenmeerschule“ im Zeitraum 
2011– 2013. Infozentren, Nationalparkverwaltungen und Natur-
schutzverbände im gesamten deutsch-dänisch-niederländischen 
Wattenmeer arbeiten gemeinsam daran, zu vermitteln, worum 

es sich bei einem Nationalpark und Weltnaturerbe handelt. 
Der WWF konnte dank der COSTA-Gelder der „Internationalen 
Wattenmeerschule“ tolle Produkte zur Verfügung stellen, z. B. 
Schüler hefte, Poster, Unterrichtsmaterialien und einen Klassen-
fahrten-Führer.

WWF-Hohe-See-Schutzprojekt 
In den Jahren 2010 und 2012 wurden auf Initiative des WWF 
am Mittelatlantischen Rücken  im Nordostatlantik sieben große 
Flächen als weltweit erste Schutzgebiete in internationalen Ge-
wässern ausgewiesen. Eines davon ist die „Charlie-Gibbs Marine 
Protected Area“, mit rund 324.000 km² das größte Schutzgebiet 
im Nordost-Atlantik. Es umfasst einen 700 bis 4.500 m tiefen 
Canyon, der die unterseeische Bergkette des Mittelatlantischen 
Rückens durchschneidet. Er beherbergt eine sehr reiche Meeres-

fauna. Seeberge, Korallengärten und Schwammbänke bieten 
bedrohten Tiefseefischen einen vielfältigen Lebensraum. COSTA 
trug dazu bei, diesen Lebensraum zu erhalten und die Einrich-
tung eines zusätzlichen Schutzgebiets auf der Hohen See in der 
Arktis voranzutreiben.
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Prüfungsvermerk

Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über eine Prüfung  

zur Erlangung begrenzter Sicherheit von Nachhaltigkeitsinformationen

Wir haben die quantitativen Angaben auf den Seiten 4 und 5 
(im Folgenden: „ausgewählte quantitative Angaben“) in dem 
von der WWF Deutschland Stiftung bürgerlichen Rechts, Berlin, 
(im Folgenden die „Stiftung“) erstellten Fortschrittsbericht über 

die Kooperation zwischen der Stiftung und der COSTA Meeres-
spezialitäten GmbH & Co. KG, Emden, für die Projektjahre 2010 
und 2016 (im Folgenden: „Fortschrittsbericht“) einer Prüfung zur 
Erlangung begrenzter Sicherheit unterzogen.

Der Vorstand der Stiftung ist verantwortlich für die Aufstellung 
des Fortschrittsberichts in Übereinstimmung mit den in den 
G4 Leitlinien zur Nachhaltigkeitsberichtserstattung der Global 
Reporting Initiative genannten Kriterien Vollständigkeit, Ausge-
wogenheit, Genauigkeit, Aktualität, Vergleichbarkeit und Zuver-
lässigkeit (im Folgenden: „ausgewählten GRI-Kriterien“) sowie 
für die Auswahl der zu beurteilenden Angaben.

Diese Verantwortung des Vorstandes der Stiftung umfasst die 

Auswahl und Anwendung angemessener Methoden zur Nach-
haltigkeitsberichterstattung sowie das Treffen von Annahmen 
und die Vornahme von Schätzungen zu einzelnen Nachhaltig-
keitsangaben, die unter den gegebenen Umständen angemessen 
sind. Ferner ist der Vorstand der Stiftung verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Fortschrittsberichts zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten –  
falschen Angaben ist.

Wir haben die deutschen berufsrechtlichen Vorschriften zur Un-
abhängigkeit sowie weitere berufliche Verhaltensanforderungen 
eingehalten.

Unsere Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wendet die nationalen 
gesetzlichen Regelungen und berufsständischen Verlautbarun-
gen – insbesondere der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer und 
vereidigte Buchprüfer (BS WP/vBP) sowie des vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) herausgegebenen IDW Qualitätssiche-
rungsstandards 1 „Anforderungen an die Qualitätssicherung 
in der Wirtschaftsprüferpraxis“ (IDW QS 1) – an und unterhält 
dementsprechend ein umfangreiches Qualitätssicherungssystem, 
das dokumentierte Regelungen und Maßnahmen in Bezug auf 
die Einhaltung beruflicher Verhaltensanforderungen, beruflicher 
Standards sowie maßgebender gesetzlicher und anderer recht-
licher Anforderungen umfasst.

An die WWF Deutschland Stiftung bürgerlichen Rechts, Berlin

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

Unabhängigkeit und Qualitätssicherung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Prüfungsvermerk

Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführ-
ten Tätigkeiten eine Beurteilung der ausgewählten quantitativen 
Angaben im Fortschrittsbericht abzugeben. 

Nicht Gegenstand unseres Auftrages ist die Beurteilung von ex-
ternen Dokumentationsquellen oder Expertenmeinungen, auf die 
im Fortschrittsbericht verwiesen wird. 

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des International 
Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised): 
„Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Histo-
rical Financial Information“, herausgegeben vom IAASB, durch-
geführt. Danach haben wir die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass bei kritischer Würdigung mit einer begrenzten 
Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass die ausgewählten 
quantitativen Angaben in wesentlichen Belangen nicht in Über-
einstimmung mit den GRI-Kriterien aufgestellt worden sind. Bei 
einer Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit sind 
die durchgeführten Prüfungshandlungen im Vergleich zu einer 
Prüfung zur Erlangung einer hinreichenden Sicherheit weniger 
umfangreich, sodass dementsprechend eine erheblich geringere 
Sicherheit gewonnen wird. Die Auswahl der Prüfungshandlungen 
liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Wirtschaftsprüfers. Dies 
beinhaltet die Beurteilung von Risiken wesentlicher falscher 

Angaben im Fortschrittsbericht unter Zugrundelegung der aus-
gewählten GRI-Kriterien.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem folgende 
Tätigkeiten durchgeführt:
•  Befragung von Mitarbeitern, die in die Aufstellung des Fort-

schrittsberichts einbezogen wurden, über den Aufstellungs-
prozess und über das auf diesen Prozess bezogene interne 
Kontrollsystem; 

•  Befragung von Mitarbeitern der Fachabteilungen;
•  Aufnahme der Verfahren und Einsichtnahme in die Dokumen-

tation der Systeme und Prozesse zur Erhebung; 
•  Analyse, Plausibilisierung und Aggregation der Daten sowie 

deren stichprobenartige Überprüfung;
•  Durchführung von Vor-Ort-Besuchen im Rahmen der Unter-

suchung der Prozesse zur Erhebung, Analyse und Aggregation 
ausgewählter Angaben bei COSTA Meeresspezialitäten GmbH 
& Co. KG, Emden;

•  Analytische Würdigung der Angaben innerhalb des Fort-
schrittsberichts;

•  Erlangung von weiteren Nachweisen für ausgewählte An-
gaben des Fortschrittsberichts durch Einsichtnahme in interne 
Dokumente und Verträge.

Auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und 
der erlangten Prüfungssicherheit sind uns keine Sachverhalte 
bekannt geworden, die uns zu der Auffassung gelangen lassen, 
dass die ausgewählten quantitativen Angaben im Fortschrittsbe-

richt der Stiftung für die Projektjahre 2010 und 2016 in wesent-
lichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den ausgewähl-
ten GRI-Kriterien aufgestellt worden sind. 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers

Urteil
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Prüfungsvermerk

COSTA Meeresspezialitäten GmbH & Co. KG

Stedinger Str. 25 • 26723 Emden • Germany   

Tel. +49 (0) 4921-96130  

E-Mail: info@costa-seafood.com 

www.costa-seafood.com 

Der Vermerk ist nicht dazu bestimmt, dass Dritte hierauf gestützt 
(Vermögens-)Entscheidungen treffen. Unsere Verantwortung 
besteht allein der Stiftung gegenüber. Dritten gegenüber über-
nehmen wir dagegen keine Verantwortung.

Berlin, den 25.10.2018

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Hendrik Fink  ppa. Robert Prengel
Wirtschaftsprüfer    

Begrenzung der Haftung

Wir erteilen diesen Vermerk auf Grundlage des mit der Stiftung 
geschlossenen Auftrags. Die Prüfung zur Erlangung einer be-
grenzten Sicherheit wurde für Zwecke der Stiftung durchgeführt 

und der Vermerk ist nur zur Information der Stiftung über das 
Ergebnis der Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit 
bestimmt. 

Verwendungszweck des Vermerks
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Auftrag: 0.0827708.001 

Anhang B – Allgemeine Auftragsbedingungen 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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