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6. Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse und Softw arebe-
scheinigung 

47 Der Vorstand der VR AgrarBeratung AG, Lingen, erteilte uns schriftlich den Auftrag, die Prü-
fung der von der Gesellschaft erstellten Software „Wertermittlung Landwirtschaft" durchzufüh-
ren. 

48 Der Prüfung erfolgte nach Maßgabe des Prüfungsstandards IDW PS 880 „Die Prüfung von 
Softwareprodukten" (Stand 11. März 2010). 

49 Wir haben geprüft, ob die Anwendung die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie 
die methodisch korrekte Wertermittlung im Sinne der Wertermittlungsrichtlinie der genossen-
schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken für das Immobilienkreditgeschäft 
gewährleistet. Darüber hinaus wurde korrespondierend zum Bezug zur Rechnungslegung die 
Zulässigkeit der Verwendung der Ergebnisse im Risikomanagement eines Kreditinstituts be-
urteilt. Außerdem waren Aussagen zur Ordnungsmäßigkeit der Anwendung nach den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung zu treffen.  

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

51 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, Kalkula-
tionen und für die Risikosteuerung im Kreditgeschäft dar. 

52 Unsere Prüfungshandlungen beinhalteten nicht die Richtigkeit der einheitlichen Ausgangsda-
ten. Diese können durch einen Anwender individuell an die Bewertungsrichtlinien angepasst 
werden und sind im Übrigen nicht Bestandteil der Wertermittlungsrichtlinien der genossen-
schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. 

53 Im Einzelfall ist der Anwender dafür verantwortlich, dass das interne Kontrollsystem auf der 
Basis einer individuell zu erfassenden Datenbasis eine zuverlässige und sichere Anwendung 
der Software sowie der Verarbeitung der ermittelten Ergebnisse gewährleistet. Darüber hin-
aus 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 bankaufsichtlichen Anforderungen an 
das Risikomanagement beim Anwender insgesamt eingehalten werden. 

54 Bei unserer Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass die Software losgelöst vom organi-
satorischen Umfeld geprüft wurde, in dem sie zum Einsatz kommen wird. Mit der Be-
scheinigung kann deshalb lediglich bestätigt werden, dass die Software bei sachgerechter 
Anwendung eine Rechnungslegung ermöglicht, die den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung entspricht. 
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55 Darüber hinaus ist zu beachten, dass bei Nutzung des Systems nicht auf die Ordnungs-
mäßigkeit der erzielten Verarbeitungsergebnisse geschlossen werden kann, sondern viel-
mehr darauf, ob die Software den Anforderungen und Kriterien entspricht, mit denen ord-
nungsgemäße Verarbeitungsergebnisse erzielt werden können. 

56 Die geprüfte Software der Auftraggeberin hat insgesamt als Hauptaufgaben die Gewährleis-
tung der Addition, der Subtraktion sowie der Barwertermittlung. Die durchgeführten Operatio-
nen unterliegen nahezu keinen systemseitigen Kontrollen. Beabsichtigte oder unbeabsichtig-
te Eingabe- und Übertragungsfehler werden durch die Software nicht erkannt. Mit Ausnahme 
weniger Bereiche bestehen keine Plausibilitätskontrollen, die die Vollständigkeit und Richtig-
keit der Eingaben gewährleisten. 

57 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 Version 2.0 ist aber ggfs. nicht gegeben und kann ausschließ-
lich durch ein funktionsfähiges Internes Kontrollsystem beim Anwender gewährleistet werden.  

58 Die von uns im Rahmen der Prüfung getroffenen Feststellungen betrafen im Wesentlichen 
systemseitige Plausibilitätskontrollen von Eingabewerten. Wir empfehlen nach wie vor, die Si-
cherheit der Dateneingaben durch automatische Grenzwertprüfungen zu optimieren. Wir se-
hen es als erforderlich an, dass beim Anwender die Eingaben in die Arbeitsblätter der Belei-
hungswertermittlung einer Prüfung unterliegen, damit eine vollständige Kontrolle der erfass-
ten Daten im Zuge der Festsetzung eines Beleihungswertes erfolgen kann. Dies aber auch 
deshalb, da die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Bereiche Biogasanlagen und Pho-
tovoltaikanlagen sehr komplex geworden sind und deren Einhaltung einer Qualitätssicherung 
bedarf. 

59 Aufgrund unserer Prüfung ergibt sich zusammenfassend folgende Beurteilung: 

60 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ermöglicht 
das von uns geprüfte Softwareprodukt „Wertermittlung Landwirtschaft (Version 3.4.8)" bei 
sachgerechter Anwendung eine den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspre-
chende Rechnungslegung und die Erfüllung der vorstehend aufgeführten Kriterien. 

 

Oldenburg, den 30. Juni 2016 
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