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11. August 2018 

 

Fragen und Antworten zum Bieterwettbewerb 

Ausschreibungsverfahren: Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses der Charité 

Universitätsmedizin Berlin (Charité) und der Jahresabschlüsse von Tochtergesell-

schaften 

 

1a. Wie sind die Prozesse Personal, Einkauf, Rechnungswesen, Controlling, IT bzgl. der 

einzelnen Gesellschaften organisiert? Sind diese Funktionsbereiche über alle Gesellschaften 

zentralisiert oder verfügt jede Gesellschaft separat über diese Abteilungen? 

 

Antwort: Grundsätzlich sind die genannten Prozesse und Funktionsbereiche nur inner-

halb der Gesellschaften zentralisiert. In einzelnen Prozessen und Bereichen 

gibt es Kooperationen bzw. Leistungsaustausch, z. B. in der Informationstech-

nik. 

 

1b.  Wie sind die Prozesse Patientenmanagement und Medizincontrolling bezogen auf die 

einzelnen Campi der Charité organisiert? Gibt es für die Jahresabschlussprüfung einen zent-

ralen Ansprechpartner oder für jeden Campus separat? 

 

Antwort: Sowohl Patientenmanagement als auch Medizincontrolling der Charité sind 

einheitlich und campus-übergreifend organisiert. Die Aufgaben liegen zentral 

für die gesamte Charité im „Geschäftsbereich Finanzen und Einkauf“ und im 

„Geschäftsbereich Unternehmenscontrolling“; lediglich die räumliche Ansied-

lung der Geschäftsbereiche befindet sich auf unterschiedlichen Campi. Für die 

Jahresabschlussprüfung gibt es für alle Themen jeweils zentrale Ansprech-

partner, die in einem differenzierten Jahresabschlusskalender hinterlegt und 

benannt sind. 

 

2. Im Landeskrankenhausplan Berlin ist die Charité sowohl in Summe aufgeführt als 

auch die einzelnen Standorte. Ist die Charité ein Krankenhaus oder sind die einzelnen 

Standorte jeweils ein Krankenhaus mit entsprechender IK-Nr., Budgetvereinbarung, Aus-

gleichsberechnung, entsprechenden Bescheinigungen? 

 

Antwort: Die Charité ist ein Krankenhaus und hat ein Institutionskennzeichen: 

261101015. Budgetvereinbarung, Ausgleichsberechnung und entsprechende 

Bescheinigungen betreffen die gesamte Charité und damit alle Standorte ge-

meinsam. 

 

3. Ist für jede angegebene Gesellschaft bzw. Organisationseinheit eine Prüfung nach § 

53 HGrG vorzunehmen oder nur auf Konzernebene? 
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Antwort: Gem. § 2 Abs. 1 lit. i) des Vertrages und gemäß Nr. 2 der Leistungsbeschrei-

bung ist die erweiterte Prüfung nach § 53 HGrG für jede Gesellschaft vorzu-

nehmen.  

 

4. Wie ist der Berichtsumfang in den jeweiligen Gesellschaften? Geht dieser über die 

gesetzlichen Anforderungen hinaus - Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, 

Erläuterungsteil? 

 

Antwort: Der Berichtsumfang ergibt sich aus Nr. 2 der Leistungsbeschreibung und § 2 

Abs. 1 des Vertrages und geht neben den dort genannten Angaben nicht über 

die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Des Weiteren ist eine gesonderte und 

vertrauliche Berichterstattung über die Bezüge der Vorstandsmitglieder, der 

Geschäftsführung und der leitenden Angestellten einschließlich der Angaben 

zu bestehenden D&O-Versicherungen bezüglich aller zu prüfenden Gesell-

schaften erforderlich.  

 

5. Gibt es im Bereich der Fakultät eine Überleitungsrechnung zur Kameralistik, die zu 

prüfen und Bestandteil des Prüfungsberichtes ist? 

 

Antwort: Nein, eine Überleitungsrechnung zur Kameralistik ist nicht zu prüfen und ist 

nicht Bestandteil des Prüfungsberichtes. 

 

6. Wie wurden die Angaben im veröffentlichten Konzernabschluss der Charité im Bun-

desanzeiger bzgl. des Gesamthonorars ermittelt? Handelt es sich um Angaben inkl. Umsatz-

steuer und Auslagen? 

 

Antwort: Wie sich der im veröffentlichten Konzernabschluss angegebene Betrag für 

Abschlussprüferleistungen konkret im Einzelnen zusammensetzt, entzieht sich 

unserer Kenntnis. Da er aber als Bruttobetrag ausgewiesen ist, ist in jedem 

Fall die Umsatzsteuer enthalten.  

Für das aktuelle Verfahren verweisen wir auf § 10 Abs. 2 des abzuschließen-

den Vertrages. Danach beinhaltet das Honorar alle Auslagen und Nebenkos-

ten einschließlich der Kosten für die gemäß § 6 Abs. 2 und 3 des Vertrages zu 

erstellenden Prüfungsberichte. Hinzu kommt die gesetzliche Umsatzsteuer. In 

der Angebotserstellung ist die Zusammensetzung des Honorars gegliedert 

nach den einzelnen Einrichtungen sowie nach Stunden und Stundensätzen 

darzustellen. 

  

7. Als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft haben wir speziell für die Erbringung von Prüfun-

gen und prüfungsnahen Leistungen „Besondere Auftragsbedingungen“ entwickelt, die neben 

den gesetzlichen Bestimmungen der WPO und den Regelungen unseres Berufsstandes zu-

sätzliche Anforderungen für die von uns zu erbringenden Leistungen abbilden. Können diese 

oder zumindest einzelne Klauseln vorliegend Anwendung finden? Die ergänzenden Bestim-

mungen betreffen z. B. die Hinzuziehung von Mitgliedern des weltweiten Verbundes der WP-
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Gesellschaft oder sonstiger Dienstleister als Unterauftragnehmer oder die Erteilung einer 

Vollständigkeitserklärung. 

 

Antwort: In den Teilnahme- und Bewerbungsbedingungen wird auf Seite 10 darauf 

verwiesen, dass aufgrund der speziellen rechtlichen Rahmenbedingungen, die 

mit einem Wirtschaftsprüfungsauftrag verbunden sind, die vorrangige Anwen-

dung der Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (IDW AAB) grundsätzlich 

vorgesehen ist. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bieters (mit Ausnah-

me der IDW AAB vom 1. Januar 2017) sind nicht zugelassen. Als Konkretisie-

rung sei hier darauf verwiesen, dass lediglich solche zusätzlichen „Besonde-

ren Auftragsbedingungen“ des Bieters nicht zugelassen sind, die zum Nachteil 

des Auftraggebers von den Regelungen des Vertrages und der IDW AAB ab-

weichen. Konkretisieren die zusätzlichen „Besonderen Auftragsbedingungen“ 

des Bieters die Regelungen des Vertrages und/oder der IDW AAB, können sie 

herangezogen werden. Sofern die zusätzlichen „Besonderen Auftragsbedin-

gungen“ des Bieters es ermöglichen, sonstige Dienstleister als Unterauftrag-

nehmer bei der Auftragsausführung einzusetzen, ist die Heranziehung dieser 

Auftragsbedingungen nicht gestattet, sofern der Bieter im Teilnahmewettbe-

werb nicht erklärt hat, dass er beabsichtigt, bei der Auftragsausführung Unter-

auftragnehmer einzusetzen. 

 

8. Der Auftragnehmer unterliegt einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht. Dem Auf-

tragnehmer ist es daher nicht gestattet, dem Auftraggeber uneingeschränkten Zugang zu 

seinen Unterlagen zu gewähren. Erklärt sich der Auftraggeber damit einverstanden, dass 

das Prüfungsrecht nur im Rahmen des berufsrechtlich möglichen und zulässigen ausgeübt 

wird (Einsichtsrecht lediglich in erforderliche und berufsrechtlich zulässige Unterlagen unter 

Aufsicht etc.)? Diese Frage bezieht sich auf das Prüfungsrecht in Bezug auf die Besonderen 

Vertragsbestimmungen (BVB) zu Tariftreue, Mindestentlohnung und Sozialversicherungsbei-

trägen und die besonderen Vertragsbedingungen zur Frauenförderung. Unter Umständen 

können wir hier keine umfassende Einsicht gewähren, sondern lediglich die zur Prüfung er-

forderlichen Unterlagen zur Verfügung stellen. 

 

Antwort: Dem Auftraggeber ist es auf Grundlage des abzuschließenden Vertrages nicht 

gestattet, über das berufsrechtlich mögliche und zulässige hinaus Einsicht in 

die zur Ausführung der Wirtschaftsprüferleistung notwendigen Unterlagen zu 

nehmen. Weitergehende Einsichtsrechte als die in der WPO, den IDW AAB 

und in dem abzuschließenden Vertrag aufgeführten sollen dem Auftraggeber 

nicht eingeräumt werden. 

 Im Hinblick auf die Besonderen Vertragsbestimmungen (BVB) zu Tariftreue, 

Mindestentlohnung und Sozialversicherungsbeiträgen und die besonderen 

Vertragsbedingungen zur Frauenförderung handelt es sich um keine berufs-

ständischen Verschwiegenheitspflichten, die mit der konkreten Wirtschaftsprü-

ferleistung in Verbindung stehen. Mit der Unterzeichnung des Formulars Wirt 
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359 hat sich der Bieter damit einverstanden erklärt, dass er die Einhaltung der 

übernommenen Verpflichtungen nach der Frauenförderverordnung in geeigne-

ter Form auf Verlangen des Auftraggebers nachweist und der Aufraggeber für 

Kontrollzwecke Einblick in die Entgeltabrechnungen der ausführenden Unter-

nehmen, in die Unterlagen über die Abführung von Steuern und Beiträgen an 

in- und ausländische Sozialversicherungsträger, in die Unterlagen über die 

Abführung von Beiträgen an in- und ausländische Sozialkassen des Bauge-

werbes und in die zwischen den ausführenden Unternehmen abgeschlosse-

nen Verträge nehmen darf. Die ausführenden Unternehmen haben vollständi-

ge und prüffähige Unterlagen zur Prüfung der o.a. Unterlagen bereitzuhalten 

und auf Verlangen dem öffentlichen Auftraggeber vorzulegen. Die hier in Fra-

ge stehende Prüfung bezieht sich somit lediglich auf die Nachweise zur Ein-

haltung der Verpflichtungen aus den Besonderen Vertragsbestimmungen 

(BVB) und nicht auf die Erstellung des konkreten Auftragsgegenstandes. Eine 

Zurverfügungstellung der für die Prüfung zur Einhaltung der Verpflichtungen 

aus den Besonderen Vertragsbestimmungen (BVB) erforderlichen Unterlagen 

wird den Kontrollzwecken gerecht. 

 

9. Gehen wir Recht in der Annahme, dass der Auftragnehmer zur Einhaltung seiner be-

rufsrechtlichen Vorschriften, insbesondere zur Vermeidung von Interessenskonflikten sowie 

zur Sicherstellung seiner Unabhängigkeit, als auch zur Effizienzsteigerung und zur Wartung 

und dem Betrieb von netzwerkweiten zentralen IT-Systemen (bspw. Rechnungslegung, ein-

heitliche Leistungserfassung) bestimmte Informationen des Auftraggebers nutzen darf? Bei 

diesen Informationen handelt es sich um öffentlich verfügbare Informationen (z. B. Firma, 

Anschrift, Gesellschaftsform, DUNS Nummer Geschäftsführer, Vorstände, Branche, Tochter- 

bzw. Muttergesellschaften, Mitarbeiterzahlen, öffentlich verfügbare Umsatzzahlen, Kontakt-

personen, Kontaktdaten) sowie weitere Informationen (z. B. Auftragsart, kurze Beschreibung 

des Auftragsgegenstandes, Vergütungsdaten/ Rechnungsinformationen). Der Auftragnehmer 

wird unter Umständen auch anderen Mitgliedern seines Netzwerkes im Ausland oder sonsti-

gen Dritten, die in seinem Auftrag handeln und die zur Vertraulichkeit verpflichtet sind, Zugriff 

zu diesen Informationen gewähren. Bei sonstigen Dritten sind durch die WP-Gesellschaft 

beauftragte Unternehmen gemeint, die Dienstleistungen für die WP-Gesellschaft erbringen. 

In keinem Fall sind der Verschwiegenheit unterliegende Informationen, die bei der Erbrin-

gung der Prüfungsleistungen bekannt werden, gemeint. 

 

Antwort: Die angegebenen Informationen können genutzt werden, solange die gesetz-

liche und berufsständische Verschwiegenheitsplicht nicht verletzt wird. Eine 

Weitergabe an sonstige Dritte zur Erstellung des Leistungsgegenstandes ist 

nicht gestattet, soweit der Bieter im Teilnahmewettbewerb nicht erklärt hat, 

dass er bei der Auftragsausführung beabsichtigt, Unterauftragnehmer einzu-

setzen. Im Übrigen verweisen wir auf § 11 Abs. 3 des Vertrages. 


