
Informationsvereinbarung / Bedingungen für die Weitergabe der Zusammenfassung der
Prüfungsergebnisse und der Bescheinigung über die Durchführung einer Softwareprü-
fung

Die VR AgrarBeratung AG, Lingen (Ems) („Auftraggeberin“) hat uns, die NWPG Treuhand
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Oldenburg („NWPG") mit der Prüfung des Software-
produkts „Wertermittlung Landwirtschaft (Version 4.6)“ beauftragt. Die Auftraggeberin hat uns
gebeten, der Weitergabe der ausschließlich für sie bestimmten Zusammenfassung der Prü-
fungsergebnisse und der Bescheinigung über die Durchführung einer Softwareprüfung („Zu-
sammenfassung / Bescheinigung") aus diesem Auftrag an Sie als Dritte („Sie") zuzustimmen.

Die Zustimmung zur Übermittlung der Zusammenfassung / Bescheinigung an Sie kommt für
uns nur dann in Betracht, wenn Sie zuvor die nachfolgenden Bedingungen zur Kenntnis neh-
men und diesen zustimmen, wobei Einigkeit darüber besteht, dass in Bezug auf die Zusam-
menfassung / Bescheinigung kein Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und uns besteht oder
zustande kommt.

Bedingungen:

1. Ihnen ist bewusst, dass der Auftragsumfang inhaltlich begrenzt war, dass die Zusammen-
fassung / Bescheinigung auf uns übermittelten Unterlagen / Auskünften beruht und dass
die Zusammenfassung / Bescheinigung lediglich für Zwecke der Auftraggeberin geeignet
und bestimmt ist. Die Zusammenfassung / Bescheinigung umfasst einen begrenzten Zeit-
raum und gibt nur den Stand der Erkenntnisse wieder, die zum Zeitpunkt der Erstellung
bestanden. Eine Aktualisierung erfolgt nicht. Die Verwendung der Zusammenfassung / Be-
scheinigung durch Sie liegt in Ihrer eigenen Verantwortung. Entscheidungserhebliche
Sachverhalte und Feststellungen müssen Sie eigenverantwortlich aufklären, prüfen und
bewerten.

2. Zwischen Ihnen und der NWPG ist in Bezug auf die Zusammenfassung / Bescheinigung
und die hierin enthaltenen Informationen und deren Übermittlung kein Beratungs- und /
oder Auskunftsvertrag gewollt. Auch aus dem Auftragsverhältnis zwischen der NWPG und
der Auftraggeberin können Sie keine Ansprüche oder sonstigen Rechte herleiten. Im Ver-
hältnis zu Ihnen ist die NWPG ausschließlich als Erfüllungsgehilfe der Auftraggeberin tätig.
Das Auftragsverhältnis zwischen der NWPG und der Auftraggeberin entfaltet keine Schutz-
wirkung zu Ihren Gunsten. Eine Einbeziehung von Ihnen in den Schutzbereich dieses Auf-
tragsverhältnisses und / oder eine vertragliche Haftung seitens der NWPG Ihnen gegen-
über ist weder vereinbart noch gewollt. Jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Ver-
wendung der Zusammenfassung / Bescheinigung ist ausgeschlossen. Die NWPG geht
Ihnen gegenüber keine Verpflichtungen ein und Sie verpflichten sich, keine Ansprüche ge-
gen uns wegen etwaiger Schäden geltend zu machen, die Ihnen im Zusammenhang mit
der Verwendung der Zusammenfassung / Bescheinigung entstehen oder entstehen könn-
ten. Eine Haftung wegen Vorsatzes, Delikts oder der Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit bleibt hiervon unberührt.

3. Sie verpflichten sich, die Zusammenfassung / Bescheinigung und die darin enthaltenen
Informationen streng vertraulich zu behandeln. Die Weitergabe ist nur zulässig, soweit Sie
aufgrund eines Gesetzes (z. B. an Aufsichtsbehörden und ihre Kontrollgremien aufgrund
gesetzlicher Legitimation) oder einer rechtmäßigen behördlichen Anordnung oder Ge-
richtsentscheidung (über die Sie uns unverzüglich in Kenntnis setzen) zur Offenlegung
verpflichtet sind.



4. Sie verpflichten sich, die NWPG von jeder Inanspruchnahme durch jedwede Rechtsträger,
die mittelbar oder unmittelbar durch Ihre Weitergabe (sofern diese nicht aufgrund eines
Gesetzes oder einer rechtmäßigen behördlichen Anordnung oder einer Gerichtsentschei-
dung erfolgte) Kenntnis von der Zusammenfassung / Bescheinigung und den darin enthal-
tenen Informationen erhalten haben, freizustellen, es sei denn diese Ansprüche beruhen
nicht auf Kenntnis des Rechtsträgers durch die Zusammenfassung / Bescheinigung und
den darin enthaltenen Informationen. Die Freistellungsverpflichtung gilt nicht, wenn und
soweit die geltend gemachten Ansprüche auf einem vorsätzlich herbeigeführten Fehler von
uns oder auf der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit beruhen. Weitergehende
Schadensersatzansprüche unsererseits bleiben davon unberührt.

5. Auf diese Vereinbarung findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Ausschließli-
cher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Ab-
schluss, der Durchführung oder einer Verletzung dieser Vereinbarung ist Oldenburg.

Durch Klicken des „Die Bedingungen akzeptieren und das Dokument anzeigen"-Buttons ak-
zeptieren Sie die oben genannten Bedingungen und sind mit deren Geltung im Verhältnis zu
Ihnen als Empfänger der Zusammenfassung / Bescheinigung einverstanden.
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VR AgrarBeratung AG, Lingen (Ems) 

6. Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse 

49 Der Vorstand der VR AgrarBeratung AG, Lingen erteilte uns schriftlich den Auftrag, die Prüfung 
der von der Gesellschaft erstellten Software „Wertermittlung Landwirtschaft" durchzuführen. 

50 Die Prüfung erfolgte nach Maßgabe des IDW Prüfungsstandards „Die Prüfung von Software-
produkten" (IDW PS 880, Stand 11. März 2010). 

51 Wir prüften, ob die Anwendung die methodisch korrekte Wertermittlung im Sinne der Werter-
mittlungsrichtlinie der genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken für 
das Immobilienkreditgeschäft gewährleistet. Darüber hinaus wurde korrespondierend zum Be-
zug zur Rechnungslegung die Zulässigkeit der Verwendung der Ergebnisse im Risikomanage-
ment eines Kreditinstituts beurteilt. Außerdem waren Aussagen zur Ordnungsmäßigkeit der 
Anwendung nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung zu treffen. 

52 Es bestehen keine automatisierten Schnittstellen zum Buchführungssystem und es werden 
keine Datensätze erzeugt. 

53 Die Software weist einen eher weiteren Bezug zur Rechnungslegung auf. Es werden keine 
unmittelbaren Buchungen für die Rechnungslegung erzeugt, sondern die ermittelten Ergeb-
nisse stellen die Grundlage für die Bemessung von Wertberichtigungen, Zinssätzen, Kalkulati-
onen und für die Risikosteuerung im Kreditgeschäft dar. 

54 Unsere Prüfungshandlungen beinhalteten nicht die Richtigkeit der einheitlichen Ausgangsda-
ten. Diese können durch die Anwender individuell an deren eigene Bewertungsrichtlinien an-
gepasst werden und sind im Übrigen nicht Bestandteil der Wertermittlungsrichtlinien der ge-
nossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken für das Immobilienkreditge-
schäft. 

55 Der Anwender ist dafür verantwortlich, dass das eigene Interne Kontrollsystem eine zuverläs-
sige und sichere Anwendung der Software sowie Verarbeitung der ermittelten Ergebnisse ge-
währleistet. Darüber hinaus müssen die im organisatorischen Umfeld des Programmsystems 
geltenden handels- und steuerrechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Die Eignung für 
das Risikomanagement eines Kreditinstituts ist dann gewährleistet, wenn die bankaufsichtli-
chen Anforderungen an das Risikomanagement beim Anwender insgesamt eingehalten wer-
den. 

56 Bei unserer Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass die Software losgelöst vom organisatori-
schen Umfeld geprüft wurde, in dem sie zum Einsatz kommen wird. Mit der Bescheinigung 
kann deshalb lediglich bestätigt werden, dass die Software bei sachgerechter Anwendung eine 
Rechnungslegung ermöglicht, die den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht. 

57 Darüber hinaus ist zu beachten, dass bei Nutzung des Systems nicht auf die Ordnungsmäßig-
keit der erzielten Verarbeitungsergebnisse geschlossen werden kann, sondern vielmehr da-
rauf, dass die Software den Anforderungen und Kriterien entspricht, mit denen ordnungsge-
mäße Verarbeitungsergebnisse erzielt werden können. 
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VR AgrarBeratung AG, Lingen (Ems) 

58 Die geprüfte Software der Auftraggeberin hat insgesamt als Hauptaufgaben die Gewährleis-
tung der Addition, Subtraktion und Multiplikation sowie der Barwertermittlung. Die durchgeführ-
ten Operationen unterliegen in eingeschränktem Umfang systemseitigen Kontrollen. Beabsich-
tigte oder unbeabsichtigte Eingabe- und Übertragungsfehler werden durch die Software in ei-
nigen Fällen nicht erkannt. In einigen Bereichen bestehen systemseitige Plausibilitätskontrollen 
bzw. Fehlermeldungen, die die Vollständigkeit und Richtigkeit der Eingaben gewährleisten kön-
nen. 

59 Die Rechenoperationen der Software führten zu mathematisch richtigen Ergebnissen; die 
Sachlogik zur Beachtung der Anforderungen des KWG sowie zur Beachtung der Wertermitt-
lungsrichtlinie der genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken für das 
Immobilienkreditgeschäft kann ausschließlich durch ein funktionsfähiges Internes Kontrollsys-
tem beim Anwender gewährleistet werden.  

60 Die von uns im Rahmen der Prüfung getroffenen Feststellungen betrafen im Wesentlichen sys-
temseitige Plausibilitätskontrollen von Eingabewerten. Wir sehen es als erforderlich an, dass 
beim Anwender die Eingaben in die Arbeitsblätter der Beleihungswertermittlung einer Prüfung 
unterliegen, damit eine vollständige Kontrolle der erfassten Daten im Zuge der Festsetzung 
eines Beleihungswerts erfolgen kann. Dies aber auch deshalb, da die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen für einige Anwendungsbereiche bzw. Produktionstechniken komplex sind und 
deren Einhaltung einer Qualitätssicherung bedarf. 
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VR AgrarBeratung AG, Lingen (Ems) 

7. Bescheinigung über die Durchführung einer Softwareprüfung 

An die gesetzlichen Vertreter der VR AgrarBeratung AG, Lingen (Ems): 

Die VR AgrarBeratung AG, Lingen hat uns beauftragt, eine Prüfung des Softwareprodukts 
 

                     Wertermittlung Landwirtschaft (Version 4.6) 

vorzunehmen. 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für das Softwareprodukt und die Planung, 
Durchführung und Überwachung der Softwareentwicklung verantwortlich. Diese Verantwor-
tung wird durch unsere Prüfung nicht berührt. Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über das Softwareprodukt abzugeben. 

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung von Soft-
wareprodukten (IDW PS 880) durchgeführt. Danach ist die Softwareprüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob das Softwarepro-
dukt bei sachgerechter Anwendung eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ent-
sprechende Rechnungslegung ermöglicht und den auftragsgemäß zugrunde gelegten Kriterien 
entspricht. Dies umfasst unsere Beurteilung, ob die Kriterien durch die Verarbeitungsfunktio-
nen und durch das programminterne Kontrollsystem angemessen umgesetzt sind, sowie ob 
eine aussagefähige Verfahrensdokumentation vorliegt. Die Wirksamkeit der Programmfunktio-
nen wird anhand von Testfällen beurteilt. 

Unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß folgende Kriterien zugrunde gelegt: 

- lDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bei 
Einsatz von Informationstechnologie (lDW RS FAIT 1) 

- gesetzliche Vorschriften des Handels- und Steuerrechts 

- regulatorische Vorschriften zum Risikomanagement nach § 25a KWG 

- methodisch korrekte Wertermittlung im Sinne der Wertermittlungsrichtlinie der genossen-
schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken für das Immobilienkreditge-
schäft 

- methodisch korrekte Wertermittlung für den Realkreditausweis 

Da Softwareprodukte an die Anforderungen des Einsatzgebiets angepasst werden, kann sich 
unser Urteil ausschließlich darauf beziehen, dass das Softwareprodukt bei sachgerechter An-
wendung ermöglicht, den Kriterien zu entsprechen. 

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. 
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VR AgrarBeratung AG, Lingen (Ems) 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ermöglicht 
das von uns geprüfte Softwareprodukt Wertermittlung Landwirtschaft (Version 4.6) bei sach-
gerechter Anwendung eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechende 
Rechnungslegung und die Erfüllung der vorstehend aufgeführten Kriterien. 

Oldenburg, den 12. Januar 2021 

 N W P G  T r e u h a n d  G m b H  

- Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - 

  
 
 
 

 Grüterich 

Wirtschaftsprüfer 

Stärk 

Wirtschaftsprüfer 

 

Zum Lesen des Dokuments
akzeptieren Sie bitte oben

die Informationsvereinbarung.

N
W

P
G

 -
 E

le
kt

ro
n

is
ch

e 
K

o
p

ie


	ZurErstenSeite: 


