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A. Prüfungsauftrag
Mit Schreiben vom 17. Februar 2021 haben uns die gesetzlichen Vertreter der
Lippischen Landesbrandversicherung AG

- im Folgenden auch kurz „LLB“ oder „Gesellschaft“ genannt beauftragt, eine Prüfung der in nachstehender Anlage 1 beigefügten Beschreibung zur
Angemessenheit ihres Compliance-Management-Systems (im Folgenden „CMSBeschreibung“) im Hinblick auf die Umsetzung der Anforderungen aus dem Verhaltenskodex für den Vertrieb von Versicherungsprodukten des Gesamtverbandes der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit Stand vom 25. September 2018 (nachfolgend
auch als der „GDV-Verhaltenskodex“ bezeichnet) durchzuführen.
Unter einem CMS sind die Grundsätze und Maßnahmen eines Unternehmens zu verstehen, die auf die Sicherstellung eines regelkonformen Verhaltens des Unternehmens und
seiner Mitarbeiter sowie ggfs. Dritter abzielen, d.h. auf die Einhaltung bestimmter Regeln
und damit auf die Verhinderung von wesentlichen Verstößen gegen Regeln in abgegrenzten Teilbereichen (Regelverstöße). Unser Auftrag bezog sich auf die Beurteilung der Angemessenheit der in der als Anlage 1 beigefügten CMS-Beschreibung aufgeführten Grundsätze und Maßnahmen für die Umsetzung der Anforderungen aus dem GDV-Verhaltenskodex.
Die Prüfung der Angemessenheit erstreckt sich auch darauf, ob die dargestellten Grundsätze und Maßnahmen tatsächlich zum 24. Juli 2020 implementiert waren. Weitergehende
Prüfungen, insbesondere zur Beurteilung der Wirksamkeit der dargestellten Grundsätze und
Maßnahmen, haben wir auftragsgemäß nicht vorgenommen.
Gemäß Ziffer 10 des GDV-Verhaltenskodex hat sich das Versicherungsunternehmen für
seine Mitarbeiter und Vermittler u.a. Compliance-Vorschriften zu geben, die die Ächtung
von Korruption und Bestechung sowie Regeln zum Umgang mit Geschenken, Einladungen
und sonstigen Zuwendungen zum Inhalt haben. Des Weiteren werden gemäß Ziffer 10 des
GDV-Verhaltenskodex Regeln in Bezug auf Werbemaßnahmen, Unternehmensveranstaltungen und Vorschriften zur Vermeidung von privaten und geschäftlichen Interessenskonflikten verlangt sowie Regelungen zum Umgang mit persönlichen und vertraulichen Daten
und zur Einhaltung datenschutzrechtlicher und wettbewerbsrechtlicher Vorschriften. Auftragsgemäß umfasst unsere Prüfung nur Compliance-Vorschriften, die sich auf den Teilbereich „GDV-Verhaltenskodex im Vertrieb“ beziehen.
Weiterhin war unsere Prüfung vereinbarungsgemäß auf solche Maßnahmen und Grundsätze begrenzt, die die LLB innerhalb ihrer Unternehmenssphäre eingerichtet hat. Grundsätze
und Maßnahmen, die von Drittvertrieben in deren eigenen Häusern eingerichtet sind, waren
nicht Gegenstand unserer Prüfung. Insoweit ist das Prüfungsurteil auf die bei der LLB eingerichteten Grundsätze und Maßnahmen beschränkt. Maßnahmen und organisatorische
Vorkehrungen, die direkt durch die Drittvertriebe in deren Häusern eingerichtet sind, sind
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demnach nicht Gegenstand dieser Prüfung, sodass wir diesbezüglich keine Aussage treffen.
Schließlich weisen wir darauf hin, dass eine inhaltliche Beurteilung der von der LLB vertriebenen Versicherungsprodukte nicht Gegenstand unserer Prüfung war. Insoweit beinhaltet
unser Prüfungsurteil keine Aussage zu den Versicherungs- oder sonstigen Produkten der
Gesellschaft hinsichtlich deren Eignung zur Vermögensanlage oder Absicherung von Risiken. Unser Prüfungsurteil ist nicht dazu bestimmt, dass Dritte hierauf gestützte Entscheidungen hinsichtlich des Abschlusses von Verträgen über Versicherungsprodukte oder sonstige Vermögensentscheidungen treffen.
Wir erstatten diesen Prüfungsbericht auf der Grundlage des mit der LLB geschlossenen
Auftrages. Die Prüfung wurde für Zwecke der LLB durchgeführt und der Prüfungsbericht
ist zur Information der LLB über das Ergebnis der Prüfung bestimmt. Darüber hinaus dient
der Prüfungsbericht dazu, die Öffentlichkeit über die Durchführung der Prüfung zu informieren. Der Prüfungsbericht ist jedoch nicht dazu bestimmt, dass Dritte hierauf gestützt
mit dem Unternehmen vertragliche Beziehungen eingehen oder sonstige (Vermögens-)
Entscheidungen treffen. Unsere Verantwortung besteht allein der LLB gegenüber. Dritten
gegenüber übernehmen wir dagegen keine Verantwortung.
Dem Auftrag, in dessen Erfüllung wir vorstehend benannte Leistungen für die LLB erbracht haben, lagen die Besonderen Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen der Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft vom 1. Juni 2019 sowie die Allgemeinen Auftrags-bedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017
(Anlage 2) zugrunde. Durch Kenntnisnahme und Nutzung der in diesem Bericht enthaltenen
Informationen bestätigt der Empfänger, die dort getroffenen Regelungen (einschließlich der
Haftungsregelung unter Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen) zur Kenntnis genommen zu haben, und erkennt deren Geltung im Verhältnis zu uns an.
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B. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung
Gegenstand unserer Prüfung waren die in der als Anlage 1 beigefügten CMSBeschreibung enthaltenen Aussagen über die Umsetzung der Anforderungen aus dem
GDV-Verhaltenskodex unter Beachtung der in Abschnitt A. genannten Begrenzungen. Bei
der Konzeption des CMS hat die Gesellschaft den GDV-Verhaltenskodex in der Version
vom 25. September 2018 zugrunde gelegt.
Die Verantwortung für das CMS einschließlich der Abgrenzung der Teilbereiche und der
Dokumentation des CMS sowie für die Inhalte der CMS-Beschreibung liegt bei den gesetzlichen Vertretern der LLB.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über die in der CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen der gesetzlichen Vertreter
zur Angemessenheit und Implementierung der Grundsätze und Maßnahmen für die Umsetzung der Anforderung aus dem GDV-Verhaltenskodex bei der LLB abzugeben. Die Zielsetzung der Prüfung liegt als Systemprüfung nicht in dem Erkennen von einzelnen Regelverstößen. Sie ist daher nicht darauf ausgerichtet, Prüfungssicherheit über die tatsächliche
Einhaltung einzelner Regeln zu erlangen.
Das für die Umsetzung der Anforderung aus dem GDV-Verhaltenskodex bei der LLB implementierte CMS ist angemessen, wenn es geeignet ist, mit hinreichender Sicherheit
sowohl Risiken für wesentliche Regelverstöße gegen den GDV-Verhaltenskodex rechtzeitig zu erkennen als auch solche Regelverstöße zu verhindern. Zu einem angemessenen
CMS zählt auch, dass bereits eingetretene Verstöße an die zuständige Stelle im Unternehmen zu berichten sind, damit die notwendigen Maßnahmen für eine Verbesserung des
CMS getroffen werden. Hinreichende Sicherheit bedeutet nicht absolute Sicherheit: Auch
ein ansonsten angemessenes und wirksames CMS unterliegt systemimmanenten Grenzen, sodass möglicherweise auch wesentliche Regelverstöße auftreten können, ohne
systemseitig verhindert oder aufgedeckt zu werden. Diese systemimmanenten Grenzen
ergeben sich u.a. aus menschlichen Fehlleistungen, Missbrauch oder Vernachlässigung
der Verantwortung durch für bestimmte Maßnahmen verantwortliche Personen oder der
Umgehung oder Außerkraftsetzung von Kontrollen durch Zusammenarbeit zweier oder
mehrerer Personen.
Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der für Wirtschaftsprüfer geltenden Berufspflichten unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards „Grundsätze ordnungsmäßiger
Prüfung von Compliance Management Systemen“ (IDW PS 980) durchgeführt. Hiernach
haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir mit hinreichender Sicherheit beurteilen können, ob die in der CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen über
die Grundsätze und Maßnahmen des CMS in allen wesentlichen Belangen angemessen
dargestellt sind, dass die dargestellten Grundsätze und Maßnahmen in Übereinstimmung
mit den angewandten CMS-Grundsätzen geeignet sind, mit hinreichender Sicherheit sowohl Risiken für wesentliche Verstöße gegen den GDV-Verhaltenskodex mit Stand vom
25. September 2018 einschließlich der in der CMS-Beschreibung dargestellten Konkreti-
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sierungen rechtzeitig zu erkennen als auch solche Regelverstöße zu verhindern und dass
die Grundsätze und Maßnahmen zum 24. Juli 2020 implementiert waren.
Als reine Angemessenheitsprüfung umfasste unsere Prüfung auftragsgemäß nicht die
Beurteilung der Wirksamkeit der in der CMS-Beschreibung der LLB dargestellten Grundsätze und Maßnahmen. Eine Aussage darüber, ob die implementierten Grundsätze und
Maßnahmen während der laufenden Geschäftsprozesse von den hiervon Betroffenen
nach Maßgabe ihrer Verantwortlichkeit zur Kenntnis genommen und beachtet werden,
kann daher nicht getroffen werden. Eine solche Aussage setzt eine umfassende Prüfung
der Einhaltung über einen längeren Zeitraum („Wirksamkeitsprüfung“) voraus.
Die Auswahl unserer Prüfungshandlungen haben wir nach unserem pflichtgemäßen Ermessen und unter Berücksichtigung der im Abschnitt A. beschriebenen Begrenzungen
vorgenommen. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die Kenntnisse über das rechtliche
und wirtschaftliche Umfeld und die Compliance-Anforderungen der LLB berücksichtigt.
Wir haben die in der CMS-Beschreibung dargestellten Grundsätze und Maßnahmen sowie die uns vorgelegten Nachweise überwiegend auf Basis von Stichproben beurteilt. Wir
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichende sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Im Einzelnen haben wir u.a. folgende wesentliche Prüfungshandlungen durchgeführt:


Beurteilung möglicher Risiken im Zusammenhang mit dem GDV-Verhaltenskodex;



Einsichtnahme in vorhandene interne Regelwerke und Handbücher, Verträge sowie
Durchsicht sonstiger Unterlagen der LLB mit Bezug zu den Anforderungen des
GDV-Verhaltenskodex;



Beurteilung der eingerichteten Maßnahmen und Grundsätze auf Eignung zur Sicherstellung der Ziele des GDV-Verhaltenskodex;



Durchführung von Befragungen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der LLB.

Wir haben unsere Prüfung von Februar 2021 bis März 2021 (bis zum 11. März 2021)
durchgeführt.
Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die gesetzlichen
Vertreter haben uns die Vollständigkeit und Richtigkeit der CMS-Beschreibung und der
uns erteilten Aufklärungen und Nachweise zur Konzeption des CMS sowie die Angemessenheit und Implementierung schriftlich bestätigt.
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C. Feststellungen zum CMS
I.

Konzeption des CMS für die Umsetzung der Anforderungen aus dem GDV-Verhaltenskodex für den Vertrieb

Die auf das CMS zur Umsetzung des GDV-Verhaltenskodex für den Vertrieb bezogene
CMS-Beschreibung liegt als Anlage 1 diesem Bericht bei. Das Dokument dient der Beschreibung, welche Maßnahmenbündel die LLB vorhält, um die Regelungen des GDVVerhaltenskodex zu erfüllen.
Das Dokument ist in eine umfassende Beschreibung der relevanten, übergeordneten CMSElemente der LLB sowie in Ausführungen zu den Ziffern des GDV-Verhaltenskodex untergliedert, in denen die Grundsätze, Maßnahmen und Prozesse zur Einhaltung des GDVVerhaltenskodex beschrieben werden.
Die Ausführungen zu den übergeordneten CMS-Elementen Compliance-Kultur, Compliance-Ziele, Compliance-Risiken, Compliance-Organisation, Compliance-Kommunikation,
Überwachung und Verbesserung sowie Compliance-Programm sowie den relevanten Teilsystemen werden in der CMS-Beschreibung erläutert und durch die zentralen Unternehmensziele, -strategien und Steuerungsmechanismen konkretisiert.
Die zur Einhaltung der einzelnen Ziffern des GDV-Verhaltenskodex notwendigen Maßnahmen und Prozesse wurden in Form von Richtlinien, Rundschreiben, Arbeitsanweisungen,
Leitfäden o.ä. verbindlich gemacht und durch entsprechende Schulungen und Fortbildungen implementiert und nachgehalten.

II. Feststellungen, die zu einer Einschränkung oder einer
Versagung des Gesamturteils geführt haben
Im Rahmen unserer Prüfung konnten keine Feststellungen identifiziert werden, die zu
einer Einschränkung oder einer Versagung des Gesamturteils führen.
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D. Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse sind
die in der CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen über die Grundsätze und Maßnahmen des CMS in Bezug auf den GDV-Verhaltenskodex für den Vertrieb in allen wesentlichen Belangen angemessen dargestellt. Die in der CMS-Beschreibung dargestellten
Grundsätze und Maßnahmen sind in Übereinstimmung mit den angewandten CMSGrundsätzen geeignet, mit hinreichender Sicherheit sowohl Risiken für wesentliche Verstöße gegen den GDV-Verhaltenskodex rechtzeitig zu erkennen als auch solche Regelverstöße zu verhindern. Die Grundsätze und Maßnahmen waren zum 24. Juli 2020 implementiert.
Ohne dieses Urteil einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass sich unsere Prüfung auf
diejenigen Maßnahmen und Grundsätze beschränkt hat, die die LLB bei sich zur Einhaltung
der Anforderungen des GDV-Verhaltenskodex implementiert hat; weitergehende Prüfungshandlungen bei Drittvertrieben haben wir nicht vorgenommen.
Die CMS-Beschreibung für die Umsetzung der Leitsätze des GDV-Verhaltenskodex bei der
Gesellschaft wurde zum 24. Juli 2020 erstellt. Jede Übertragung dieser Angaben auf einen
zukünftigen Zeitpunkt birgt die Gefahr, dass wegen zwischenzeitlicher Änderungen des
CMS falsche Schlussfolgerungen gezogen werden.
Köln, den 11. März 2021
Mazars GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Engelshove)
Wirtschaftsprüfer

(Barndt)
Wirtschaftsprüfer
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Anlagen

Beschreibung des Compliance-Managementsystems „Vertrieb“ (CMS-V)
der Lippische Landesbrandversicherung AG (LLB),
Version 2.1
Einführung
Die Versicherungswirtschaft hat sich einen Verhaltenskodex gegeben, der allgemein anerkannte
Verhaltensmaßstäbe für den Vertrieb von Versicherungsprodukten beschreibt, um den
Kundeninteressen gerecht zu werden. Das CMS-V der LLB beschreibt die Verankerung der
Kodex-Inhalte im Unternehmen sowie deren unternehmensspezifische Interpretation.
Die LLB bietet ihren Kunden eine vielfältige Produktpalette an, die auf deren Risiken und
Bedürfnisse ausgerichtet sind. Diese Produkte werden über den Vertrieb, also unsere
Vertriebsmitarbeiter/innen und -partner/innen vermittelt. Als Mittler zwischen Unternehmens- und
Kundeninteressen nimmt unser Vertrieb eine verantwortungsvolle Rolle ein.
Hauptvertriebswege der LLB sind die Handelsvertreterorganisation, der Sparkassen- sowie der
Maklervertrieb. Die Handelsvertreterorganisation mit zurzeit 42 selbständig agierenden
Geschäftsstellenleiter/innen, die wiederum von etwa 22 Kundenberater/innen-AD unterstützt
werden, ist eingebettet in ein dicht gespanntes Servicenetz, bestehend aus 25 dezentral von der
LLB angeordneten sowie einem zentral betriebenen Inhouse-ServiceCenter/n, die mit zurzeit 59
voll ausgebildeten Kundenberater/innen-ID (Servicekräfte) besetzt sind und den
Handelsvertretern zuarbeiten. Darüber hinaus verstärken zurzeit 2 Außendienst-Trainees die
Ausschließlichkeitsorganisation der LLB. Das Filialnetz der lippischen Sparkassen, das durch
qualifiziert und fachkundig besetzte Agenturen unterstützt wird, ist ähnlich strukturiert. Ergänzt
und abgerundet durch den Maklervertrieb bietet die LLB ihren Kunden und Interessenten jederzeit
eine qualifizierte Beratung in allen vertriebenen Sparten.
Der englische Begriff Compliance versteht sich als Gesamtheit aller zumutbaren Maßnahmen, die
zur Einhaltung des allgemein gültigen Rechts, also den gesetzlichen Bestimmungen,
Verordnungen
und
der
Rechtsprechung,
aufsichtsrechtlicher
Anordnungen
sowie
unternehmensinterner Richtlinien, Arbeitsanweisungen und Verhaltensgeboten beitragen. Die
Einhaltung dieser Regelungen erwartet der LLB-Vorstand daher nicht nur von allen
Unternehmensangehörigen, sondern auch von dessen Vertriebs- und Geschäftspartnern.
Die LLB hat den für ihren Vertrieb gültigen Wertekanon an alle ihre Vertriebsmitarbeiter/innenund -partner/innen kommuniziert. Er ist zudem Orientierungs- und Handlungsmaßstab für die
gesamte Compliance-Organisation der LLB, in die auch die Vertriebsführungskräfte eingebunden
sind.
Das CMS-V der LLB basiert auf folgenden Handlungsmaximen:
Informieren

Identifizieren

Berichten/Handeln

Compliance-Erklärung
Verhaltensrichtlinien
Arbeitsanweisungen/Merkblätter
Schulungen
Individualberatung

Audits
Einzelfallaufarbeitung

Berichterstattung
Sanktionierung von
Verstößen

Das CMS-V der LLB in dieser aktualisierten Fassung ist im Intranet (PIA) und auf der WEB-Seite
der LLB abrufbar und wird in Mitarbeiterveranstaltungen regelmäßig angesprochen und ggf. näher
erläutert.
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A. Die Grundelemente des CMS-V
I.

Compliance-Kultur
Die Compliance-Kultur prägt die Grundeinstellung sowie die daran anknüpfenden
Verhaltensweisen, die von der Unternehmensleitung vorgelebt und vermittelt werden. Das
Grundverständnis für Compliance in der LLB basiert auf einer ausdrücklich erklärten und
regelmäßig bekräftigten Compliance-Bekundung des Vorstands. Diese Erklärung beinhaltet
zugleich einen Appell an alle Mitarbeiter/innen sowie an alle Vertriebs- und
Geschäftspartner/innen der LLB zur Beachtung des nunmehr im „Selbstverständnis der LLB
zum Vertrieb von Versicherungsprodukten im inländischen Privatkundengeschäft“ (im
Folgenden „Selbstverständnis“) und den damit korrespondierenden Verhaltensrichtlichtlinien
für
Vertriebspartner/innen
konkretisierten
Compliance-Gebots,
um
Reputations-,
wirtschaftliche und sonstige Schäden oder Nachteile von der LLB abzuwenden. Hierbei kommt
der Unternehmensleitung und den Führungskräften eine besondere Vorbildfunktion zu. Aber
auch die Mitarbeiter/innen tragen Verantwortung, dass alle Compliance-Anforderungen stets
erfüllt und weiterentwickelt werden.
Compliance als gelebte Unternehmenskultur bildet zudem eine feste Grundlage für
vertrauensvolle und von Fairness geprägte Kundenbeziehungen. Durch ihr Bekenntnis zum
Verhaltenskodex Versicherungsvermittlung achtet und stärkt die LLB bei dem Vertrieb ihrer
Versicherungsprodukte zugleich auch den Verbraucherschutz.
Unternehmens-Compliance im Allgemeinen und Vertriebs-Compliance im Besonderen sind für
die LLB seit je her von großer Bedeutung. Die LLB drängt daher auf die Einhaltung der
gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regeln einschließlich unternehmensinterner
Verhaltensnormen, um insbesondere konkreten Rechtsverstößen oder dolosen Handlungen
entgegenzuwirken. Auch bei sich abzeichnenden Interessenkonflikten zeichnet das
Compliance-Gebot Lösungswege vor.

II. Compliance-Ziele
Das CMS-V der LLB bildet die Grundlage, damit die Compliance-Ziele der LLB im Vertrieb
erreicht und Missachtungen einzelner Compliance-Vorgaben mit hoher Wahrscheinlichkeit
vermieden werden. Die Beachtung der gesetzlichen und internen Regelungen mit
Vertriebsbezug steht hierbei im Vordergrund. Dies gilt vor allem für die Einhaltung der
einzelnen Vorgaben des GDV-Verhaltenskodex für die Versicherungsvermittlung in seiner
jeweils gültigen Fassung, die besonders im Fokus stehen. Diese Leitsätze, die insbesondere
auf den Schutz der Privatkunden und Verbraucher ausgerichtet sind, werden im
„Selbstverständnis“ beschrieben und interpretiert. Diese, auf den GDV-Verhaltenskodex
basierenden Zielsetzungen sind von den Compliance-Verantwortlichen des Vertriebs im
Zusammenwirken mit dem/der Compliance-Leiter/in erarbeitet und vom Vorstand beschlossen
worden.
Mit diesem, speziell für den Vertrieb ausgestalteten Compliance-Gebot konkretisiert die LLB
ihre Vorstellungen von einem rechtlich korrekten, verantwortungsbewussten und an ethischen
Grundsätzen ausgerichteten Verhalten aller am Vertrieb von Versicherungsprodukten der LLB
beteiligten Personen. Die im „Selbstverständnis“ gesetzten Standards sollen insbesondere zur
Reduzierung versicherbarer Schadensrisiken und somit zur Imagestärkung der LLB als
kundenorientierter Serviceversicherer beitragen. Auf diese Weise bewahrt die LLB das in sie
gesetzte Kundenvertrauen und schafft eine wesentliche Voraussetzung zur Erreichung ihrer
Unternehmensziele.
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Auch wenn Verstöße gegen das Compliance-Gebot nicht toleriert werden, ist nicht davon
auszugehen, dass trotz klarer Vorgaben, einer tatsächlich gelebter Unternehmenskultur und
gezielt eingerichteter Programme jegliche Regelverstöße vermieden werden können. Sofern
es also trotz aller ergriffenen Maßnahmen gleichwohl zu einzelnen Verstößen kommt, lautet
das nachrangige Ziel folglich, solche Verfehlungen mit hinreichender Sicherheit aufzudecken,
sie mit geeigneten Maßnahmen abzustellen, die daraus erwachsenen Folgen für die LLB so
weit wie möglich zu begrenzen und weitere, ähnlich gelagerte Verstöße künftig zu vermeiden.
III. Compliance-Risiken
Die ein Unternehmen umgebenden Compliance-Risiken konturieren eine unternehmensspezifische Gefahrenlage, bei nicht regelkonformen Verhalten nicht nur mit rechtlichen
Konsequenzen konfrontiert zu werden, sondern auch wirtschaftliche Schäden oder
Reputationseinbußen zu erleiden. Die Vertriebsmitarbeiter und -partner/innen müssen daher
alle relevanten Gesetze und Vorgaben sowie die einschlägigen unternehmensinternen Regeln
und Arbeitsanweisungen für das Versicherungsgeschäft kennen und im Rahmen ihrer
Aufgabenerfüllung beachten. Anknüpfend an die aus der Unternehmenskultur hergeleiteten
Compliance-Ziele der LLB ist die Einführung des die Vorgaben des GDV-Verhaltenskodex
aufnehmenden CMS-V als schlüssige geschäftspolitische Maßnahme zu betrachten. Ziel ist
die systematische Erkennung und Bewertung vertrieblicher Risiken, die insbesondere mit den
Vorgaben des GDV-Verhaltenskodex einhergehen. Zu diesem Zweck werden in allen
Bereichen der LLB die bestehenden Rechts- und sonstigen Risiken regelmäßig analysiert,
deren Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet und damit einhergehende mögliche Nachteile
beschrieben. Die laufende Identifizierung und Bewertung aller Compliance-Risiken mit
Vertriebsbezug sind Teil des allgemeinen Risikomanagements der LLB.
Sofern mit vorhandenen oder neu identifizierten Compliance-Risiken eine nicht unerhebliche
Verstoßgefahr gegen bestehende Verhaltensnormen einhergeht, werden in Absprache mit
den betreffenden Führungskräften für diese Risiken geeignete, auf Erfüllung des ComplianceGebots abzielende Maßnahmen entwickelt und umgesetzt.
Präventive Risikobegrenzung setzt eine kontinuierliche Betrachtung relevanter Rechtsentwicklungen und Gesetzesänderungen voraus. Diese Aufgabe obliegt allen Führungskräften,
insbesondere aber den Mitgliedern der Compliance-Organisation, die sich hierbei auch die
Empfehlungen von Verbänden und anderen übergeordneten Institutionen nutzbar machen
können.
Soweit erforderlich fordern die Führungskräfte ggf. Beratung oder Schulungsmaßnahmen in
bestimmten Compliance-relevanten Fragen oder Fallkonstellationen an, um vorhandenen oder
sich abzeichnenden Compliance-Risiken angemessen zu begegnen. Der/die ComplianceLeiter/in organisiert Schulungsmaßnahmen zu Themen, die ein erhebliches ComplianceRisiko beinhalten. Hierbei kann er im Rahmen des Budgets auch externe Berater hinzuziehen.
IV. Compliance-Organisation
Vertriebs-Compliance ist ein wesentlicher Teil der eingerichteten GovernanceSchlüsselfunktion „Compliance“. Inhaber dieser Schlüsselfunktion ist der/die ComplianceLeiter/in (CL), dem/der eine allgemeine, funktionsübergreifende Compliance-Verantwortung
obliegt. Der/die CL unterstützt nicht nur den Vorstand, sondern auch die für ihr jeweiliges
Aufgabengebiet zuständigen Bereichsleiter/innen in allen konkreten ComplianceAngelegenheiten. Der/die CL kann seinerseits durch eine/n Compliance-Officer (CO)
unterstützt werden. Auf Leitungsebene ist die allgemeine Compliance-Zuständigkeit einem
Vorstandsmitglied schwerpunktmäßig zugeordnet. Das nachstehende Schaubild konkretisiert
das Zusammenwirken der einzelnen Funktionsträger:
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1. Compliance-Verantwortlichkeit der Bereichsleiter/innen
Proportional zu ihrer Größe und ihrer Geschäftstätigkeit unterhält die LLB keine
organisatorisch eigenständige und vollumfänglich verantwortliche Compliance-Abteilung;
vielmehr verteilt sich die Compliance-Verantwortlichkeit neben dem Vorstand und dem/der
Leiter/in der Compliance-Funktion insbesondere auf die Bereichsleiter/innen sowie die
rechtsspezifisch eingesetzten Beauftragten für ihre jeweiligen Aufgabenbereiche und
Funktionen.
Die vertriebliche Compliance-Verantwortlichkeit liegt somit vor allem bei den
Bereichsleiter/innen, die für die Handelsvertreterorganisation (AO-Vertrieb), die
Spezialvertriebe sowie das Vertriebswege übergreifende Marketing und Vertriebsmanagement
zuständig sind. Ihnen, aber auch den nachrangigen Führungskräften obliegt es, die mit ihrem
Aufgabengebiet korrespondierende Rechtsentwicklung laufend zu beobachten, erforderliche
Maßnahmen zur Umsetzung betreffender rechtlicher Vorgaben zu erarbeiten und deren
Einhaltung zu überwachen. Ihnen obliegt es ferner, ggf. weitere fachliche Prüfungen
anzustoßen, Mitarbeiterschulungen durchzuführen bzw. zu veranlassen oder bestimmte
Reaktionen Dritter einzufordern. Je nach Bedarf kann auch der/die CL oder der/die CO
beratend oder unterstützend herangezogen werden.
2. Leiter/in der Compliance-Funktion (CL)
Der/die vom Vorstand berufene CL fungiert nicht nur als sachkundige/r Ansprechpartner/in
und Begleiter/in in konkreten Compliance-Angelegenheiten, sondern auch als Bindeglied zur
Compliance-Organisation der Provinzial Rheinland Versicherung AG. Im Einzelnen obliegt
dem/der – bereichsübergreifend handelnden – CL insbesondere folgende Aufgaben:





Koordination bereits vorhandener und künftiger Compliance-Aktivitäten und deren
Überwachung,
Unterstützung bei der Identifizierung von Compliance-Risiken und Verstößen gegen
Verhaltensnormen sowie Initiierung präventiver Maßnahmen zu deren Vermeidung,
Beratung und Vertiefung von Compliance-Themen,
Anstoß
und
Überwachung
Compliance-bezogener
Schulungsmaßnahmen
(Präsentschulungen, WBT) für alle Mitarbeiter/innen der LLB oder ihrer
Vertriebspartner/innen,
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Entwicklung und Anpassung der Vertriebs-Compliance an die jeweils aktuellen
rechtlichen Anforderungen,
Zusammenarbeit mit anderen Governance-Funktionen, insbesondere mit der Internen
Revision und dem Risikomanagement, zur kontinuierlichen Erfüllung des
funktionsübergreifenden Compliance-Gebots,
Erstellung von bzw. Mitwirkung an Compliance-bezogenen Berichten.

3. Compliance-Team (CT)
Zur kontinuierlichen Erfüllung des Compliance-Gebotes unterhält die LLB ein ComplianceTeam, das der/die CL mindestens einmal jährlich, bei Bedarf auch öfter, einberufen soll. Die
Einladungen zu einer Compliance-Sitzung erfolgen unter Wahrung einer mindestens
dreiwöchigen Frist mit Versendung einer Tagesordnung. Der CL veranlasst die Protokollierung
der wesentlichen Ergebnisse jeder CT-Sitzung.
Mitglieder des Compliance-Teams sind:





der Leiter der Compliance-Funktion (CL),
der Compliance-Officer (CO),
die Bereichsleiter/innen sowie
die Unternehmensbeauftragten für bestimmte Aufgabenbereiche.

Aufgaben des Compliance-Teams sind insbesondere:




Funktionsübergreifender Austausch über Compliance-relevante Entwicklungen,
Erörterung und Erfassung Compliance-relevanter Vorgänge einschließlich getroffener
Korrekturmaßnahmen und/oder Sanktionen,
Erarbeitung von Vorschlägen und Maßnahmen zur Realisierung der Compliance-Ziele.

V. Compliance-Kommunikation
Ziel der Compliance-Kommunikation ist es, das Compliance-Gebot so fest in den betrieblichen
zu verankern, dass es kontinuierlich gelebt wird. Zur Stärkung und Verinnerlichung des
Verständnisses und der Verantwortung für Compliance informiert die LLB ihre
Vertriebsmitarbeiter und -partner/innen regelmäßig über aktuelle, verständlich aufbereitete
Compliance-Inhalte und -Entwicklungen mit Vertriebsbezug. Sie initiiert Schulungen und
Vertiefungen zur praktischen Handhabung der Compliance-Regelungen im Vertrieb und
fördert auf diese Weise eine kontinuierliche Sensibilisierung aller Compliance- Adressaten. Im
Einzelnen werden insbesondere folgende Kommunikationswege genutzt:






Informations- und Schulungsveranstaltungen (Präsenz-, WBT-Schulungen),
Veröffentlichungen im Intranet oder über die Web-Seite der LLB,
Thematisierung in der innerbetrieblichen Aus- und Weiterbildung,
Einzelgespräche oder individuelle Anschreiben,
Austausch im Compliance-Team.

Ergeben sich für ein Mitglied der Compliance-Organisation Hinweise, die den Verdacht eines
Verstoßes gegen Verhaltensnormen begründen, der eine erhebliche wirtschaftliche oder
reputative Schädigung der LLB bewirken kann oder ggf. bereits verwirklicht hat, ist der/die CL
unverzüglich über den zugrunde liegenden Sachverhalt zu informieren. Er/sie entscheidet im
Zusammenwirken mit dem betroffenen Mitglied der Compliance-Organisation – ggf. nach
Initiierung weiterer einzelne Sachverhalte aufklärender Aktivitäten –, ob der Vorstand zu
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informieren ist. Der Vorstand entscheidet, ob zur weiteren Sachverhaltsaufklärung ggf. auch
die Revision einzuschalten ist.
Alle für Compliance-Angelegenheiten verantwortlichen Bereichsleiter/innen und Beauftragte
erstatten dem/der CL entweder anlassbezogen oder in der mindestens einmal jährlich
einzuberufenden CT-Sitzung Bericht über Compliance-relevante Entwicklungen, Maßnahmen
und Sachverhalte. Darunter fallen insbesondere die Ergebnisse aller regelmäßig
vorgenommenen Analysen der vertrieblichen Rechts- und sonstigen Risiken einschließlich der
Prüfergebnisse der Internen Revision oder des Wirtschaftsprüferaudits zur Erfüllung
insbesondere der Verhaltenskodex-relevanten Selbstverpflichtungen, relevante Verstöße
gegen die Compliance-Richtlinien sowie notwendige Anpassungen im CMS-V. Die
Bereichsleiter/innen haben dem/der CL auch regelmäßig zu berichten, wie ein regelkonformes
Mitarbeiterverhalten gewährleistet wird und ob die Compliance-Maßnahmen in
entsprechenden Arbeits- und Organisationsanweisungen dokumentiert sind.
Der/die CL leitet die protokollierten Ergebnisse und Beschlüsse der CT-Sitzungen an den
Vorstand sowie den Compliance-Officer der Provinzial Rheinland Versicherung weiter, der
diese Mitteilungen in den konzernbezogenen Compliance-Bericht einarbeitet. Bei Bedarf
erfolgt eine anlassbezogene Berichterstattung.
VI. Überwachung und Verbesserung
Eine kontinuierliche Prüfung, ob und inwieweit die jeweils geltenden Compliance-Regelungen
beachtet werden, dient nicht nur der Überwachung, sondern auch der stetigen Verbesserung
des CMS-V. Beide Ziele werden systemimmanent unterstützt durch die in den Prozessen
integrierten internen Kontrollen oder durch den installierten Beschwerdeprozess. Bestimmte
Revisionsberichte sowie eine regelmäßig wiederholte Angemessenheitsprüfung durch einen
Wirtschaftsprüfer, die ausdrücklich auf eine regelmäßige Überwachung und Verbesserung
des CMS-V abzielt, wirken insoweit ebenfalls zielfördernd.
Die Compliance-Verantwortlichen im Vertrieb sowie der/die CL tragen bei der Erhebung und
Auswertung von Compliance-Risiken eine besondere Verantwortung. Sie stellen gemeinsam
sicher, dass auf Basis der von ihnen eingeholten oder der an sie herangetragenen
Informationen sowohl anlassbezogene als auch fortlaufende Risikobewertungen erfolgen und
insbesondere durch Anpassung, Ergänzung oder Aktualisierung der bestehenden
Verhaltensrichtlinien und Arbeitsanweisungen einerseits sowie des CMS-V und des
Compliance-Programms anderseits eine durchgehende Kodex- Konformität in allen LLBVertrieben gewährleistet wird.
In diesem Zusammenhang bietet das bereichsübergreifende BeschwerdemanagementSystem der LLB einen speziellen Ansatz zur Risikoidentifikation. Eine transparente und
durchgängige Beschwerdebearbeitung mit angemessener Ergebnisdokumentation gibt
Auskunft über Compliance-relevante Sachverhalte mit unmittelbarem Kundenbezug, die
gezielt zur Optimierung des CMS-V genutzt werden können. Gleiches gilt für die Aufsichtsoder Ombudsmann-Beschwerden zugrunde liegenden Sachverhalte.
Eine
kontinuierliche
Auswertung
erfasster
Auffälligkeiten
in
unserem
Beschwerdemanagementsystem, in das die einzelnen Vertriebsschienen der LLB
differenzierend einbezogen sind, sowie ein laufendes Controlling vertriebsrelevanter
Kennzahlen tragen nachhaltig zur Einhaltung unserer Compliance-Regeln sowohl im
Unternehmen selbst als auch in den einzelnen Vertrieben bei.
Zur laufenden Eindämmung vorhandener Compliance-Risiken wirkt der/die CL kontinuierlich
darauf hin, dass unternehmensspezifische Compliance-Regeln und -Standards nicht nur
gepflegt, sondern bei Bedarf auch weiterentwickelt werden.
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Sofern sich bestehende Abläufe, Prozesse oder Organisationsformen als nicht effektiv
erweisen, sind diese zu verbessern. Hierbei bringt sich der/die CL nicht nur auf Anfrage,
sondern ggf. auch eigeninitiativ ein. Optimierungsvorschläge sollen aber grundsätzlich von
den betroffenen Fach- und Funktionsbereichen selbst erarbeitet werden. Die Ergebnisse
werden in den Compliance-Berichten dokumentiert.
Eine stetige Verbesserung des CMS-V wird insbesondere durch folgende Maßnahmen
erreicht:





Anpassung bestehender Maßnahmen oder Vorgaben (Verhaltensrichtlinien,
Arbeitsanweisungen, Kontrollmaßnahmen, Schulungen, Compliance-Kommunikation),
Implementierung
neuer
Maßnahmen,
Prozesse
oder
Kennzahlen
zur
Risikominimierung bzw. -überwachung,
Wechsel von Verantwortungsträgern,
Auswertung von Kundenbeschwerden oder Revisionsberichten.

Die Überwachung eines regelkonformen Verhaltens aller Mitarbeiter/innen und
Vertriebspartner/innen obliegt in erster Linie den zuständigen Führungskräften, insbesondere
den Bereichsleiter/innen. Darüber hinaus soll der/die CL alle Compliance-relevanten
Maßnahmen und Vorkehrungen in Abstimmung mit den einzelnen Fach- und
Funktionsbereichen sowie der Internen Revision stichprobenartig überprüfen.
Die Compliance-Regeln der LLB sollen von allen betroffenen Adressaten nicht nur formal
akzeptiert, sondern auch verbindlich praktiziert werden. Deshalb werden Zuwiderhandlungen
zunächst tatsachenkonform aufgearbeitet und anschließend angemessen und konsequent
begegnet. Mitarbeiter/innen, die in einen möglichen Verhaltensverstoß mit erheblichem
Schadenspotential involviert und demzufolge einem persönlichen Interessenskonflikt
ausgesetzt sind, dürfen wegen Befangenheit an der jeweiligen Sachverhaltsfeststellung nicht
mitwirken.
Zur angemessenen Ahndung eingetretener Fehlverhaltensweisen ist ein mehrstufiger
Sanktionsprozess geschaffen worden, der in letzter Konsequenz auf die Beendigung der
Zusammenarbeit hinausläuft. Unaufschiebbare Maßnahmen zur Schadensbegrenzung sind in
Abstimmung mit den betreffenden Führungskräften sofort zu ergreifen. Die Ahndung
schuldhafter Verstöße gegen Verhaltensnormen obliegt grundsätzlich den zuständigen
Führungskräften. Der/die CL ist in diesen Prozess ggf. beratend einzubeziehen. Alle
gebotenen Maßnahmen sind diskret und vertraulich wahrzunehmen.
VII. Compliance-Programm
Ein Compliance-Programm beschreibt Regeln und stellt Mittel und Maßnahmen bereit, um die
Einhaltung der Regeln systematisch und effizient zu überprüfen. Um im Vertrieb, aber auch in
allen übrigen Unternehmensfunktionen auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen sowie des
GDV-Verhaltenskodex Versicherungsvermittlung zu arbeiten, sind verschiedene Richtlinien,
Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen verabschiedet und kommuniziert worden.
Die maßgeblichen Inhalte des vertriebsbezogenen Compliance- Programms sind allen
Vertriebsmitarbeiter/innen und -partner/innen erläutert worden und können im Intranet (PIA)
nachvollzogen werden.
Im Zusammenwirken mit dem/der CL nehmen die Compliance-Verantwortlichen der
Vertriebsbereiche eine kontinuierliche Risikoidentifikation vor, die in Zusammenarbeit mit dem
Risikomanagement zu realistischen Risikobewertungen führen.
Die Risikoidentifikation erfolgt insbesondere anhand punktueller Kunden- und
Mitarbeiterbefragungen sowie der aus dem Beschwerdemanagement gewonnenen
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Erkenntnisse. Bei Bedarf werden die Maßnahmen des Compliance-Programms entsprechend
angepasst.
Wesentlicher
Bestandteil
der
LLB-spezifischen
Vertriebs-Compliance
ist
das
„Selbstverständnis“, das sowohl Handlungsspielräume als auch Ge- und Verbote aus dem
GDV-Verhaltenskodex beschreibt. Wir sorgen dafür, dass unsere Vertriebsmitarbeiter/innen
und Geschäftspartner/innen diese Verhaltensmaximen durchweg akzeptieren und danach
handeln. Über grundlegende Neuerungen in unserer Compliance-Organisation oder
Anpassungen bzw. Änderungen der für uns maßgeblichen Compliance-Regelungen werden
unsere Vertriebsmitarbeiter/innen und Geschäftspartner/innen umgehend informiert.
Unser Compliance-Programm orientiert sich an den 10 Vorgaben des GDV-Verhaltenskodex.
Es konkretisiert diese Vorgaben für die tägliche Arbeit unserer Mitarbeiter/innen sowie – in
einzelnen Punkten – auch für unsere Vertriebspartner/innen. Anknüpfend an die 10 KodexVorgaben werden die im Unternehmen bestehenden Grundsätze und Maßnahmen zur
Risikovermeidung sowie die auf Erfüllung des vertrieblichen Compliance-Gebots
ausgerichteten prozessualen, IT- und verhaltensbasierten Kontrollmechanismen beschrieben.
Alle Detailregelungen sind dem nachstehenden „Selbstverständnis“ zu entnehmen.

B. Das Selbstverständnis der LLB zum Vertrieb von Versicherungsprodukten im
Inländischen Privatkundengeschäft („Selbstverständnis“)
1. Bedürfnisse unserer Kunden stehen immer im Mittelpunkt
Versicherungsschutz ist für Kunden eine Vertrauensangelegenheit. Um dieses Vertrauen
zu schaffen und zu wahren, orientieren sich die LLB und der Versicherungsvertrieb an den
Bedürfnissen der Kunden und stellen diese in den Mittelpunkt des Handelns. Die
Beachtung der berechtigten Interessen und Wünsche der Kunden hat Vorrang vor dem
Provisionsinteresse der Vertriebe.
Die LLB und der Versicherungsvertrieb handeln im bestmöglichen Interesse der Kunden.
Die LLB achtet darauf, dass ihre Vergütungssysteme keine Anreize bieten, die die
ehrliche, redliche und professionelle Beratung der Kunden gefährden.
Die monetäre und nicht monetäre Unterstützung unserer Vertriebspartner ist grundsätzlich
darauf ausgerichtet, sie dauerhaft in die Lage zu versetzen, dem Anspruch an ehrliche
Kundenorientierung, qualifizierte Beratung und professionellen Service bestmöglich
gerecht zu werden.
2. Wer Versicherungen vermittelt, erklärt den Kunden seinen Status
Kunden haben die Wahl, von wem und wie sie sich beraten lassen. Sie sollen sich im
Klaren über die Interessenslage ihres Gegenübers sein und sich darauf einstellen können.
Unsere Vertriebspartner legen den Kunden beim ersten Gesprächskontakt ihren Status
unaufgefordert klar und eindeutig offen und informieren über die Art und Quelle ihrer
Vergütung. Insbesondere ist verständlich zu erklären, ob die Vergütung für die Beratung
direkt vom Kunden zu zahlen oder in der Versicherungsprämie enthalten ist. Unsere
Vertriebspartner benennen, in wessen Auftrag sie tätig sind.
Die Verpflichtung, sich eindeutig zu legitimieren, gilt für alle Vermittler. Unabhängig davon,
ob der Kontakt persönlich oder digital stattfindet.

Seite 8 von 13

3. Jede Empfehlung berücksichtigt Ziele, Wünsche und Bedürfnisse der Kunden
Wer Versicherungen vertreibt, muss die Ziele, Wünsche und Bedürfnisse der Kunden zum
Versicherungsschutz dem Anlass entsprechend ermitteln, analysieren und bewerten. Auf
dieser
Basis
werden
unseren
Kunden
die
wichtigsten
Merkmale
des
Versicherungsproduktes – einschließlich der Ausschlüsse vom Versicherungsschutz – für
ihn verständlich aufgezeigt.
Jegliche Beratung (persönlich oder digital) fuß auf diesen Zielen, Wünschen und
Bedürfnissen. Dabei beachtet die LLB, dass der Kunde entscheidet, ob und wie er beraten
werden möchte.
Die LLB unterstützt die Beratung bestmöglich, indem sie die dafür erforderlichen,
sachgerechten Informationen zur Verfügung stellt.
Diese werden so aufbereitet, dass sie unseren Kunden eine individuelle Entscheidung
ermöglichen. Insbesondere Aufgaben über mögliche künftige Leistungen im Bereich lang
laufender Altersvorsorgeprodukte werden transparent, nachvollziehbar und objektiv auf
standardisierten, vergleichbaren, branchenweit akzeptierten Verfahren dargestellt.
4. Jede Empfehlung zu einem Vertragsabschluss wird nachvollziehbar begründet und
dokumentiert
Die Dokumentation der Beratung ist von besonderer Bedeutung. Sie macht sowohl die
Empfehlung als auch die Entscheidung für unsere Kunden nachvollziehbar und muss
deshalb mit besonderer Sorgfalt erfolgen.
5. Versicherungsprodukte werden bedarfsgerecht entwickelt und vertrieben
Die Entwicklung unserer Versicherungsprodukte wird am Bedarf der Kunden ausgerichtet.
Schon bei der Konzeption neuer Produkte achtet die LLB darauf, bedarfsgerechten
Versicherungsschutz zu entwickeln. Das spiegelt sich auch in der Festlegung des
Zielmarktes von Versicherungsprodukten wider. Die LLB prüft regelmäßig, ob ihre
Produkte im ermittelten Zielmarkt vertrieben werden und dem Bedarf der Kunden, für die
sie konzipiert wurden, entsprechen.
Bedarfsgerechte Produkte werden den Lebensumständen und Präferenzen der Kunden
gerecht. Nicht bedarfsgerecht sind Produkte, die erkennbar nicht zu den
Lebensumständen unserer Kunden passen.
Einfache und verständliche Produktunterlagen sollen unseren Kunden die Sicherheit
bieten, eine individuelle und bewusste Entscheidung treffen zu können.
6. Unsere Kunden werden nachhaltig betreut und bei gegebenem Anlass beraten
Grundlage für eine nachhaltige Kundenbeziehung – und damit wichtig für die LLB und ihre
Vertriebspartner – sind Beratung und Betreuung der Kunden auch nach Vertragsschluss.
Deshalb erfolgt, sofern ein Anlass erkennbar ist, die Beratung und Betreuung während der
gesamten Dauer des Versicherungsverhältnisses, insbesondere im Schaden- und
Leistungsfall.
Die Abwerbung von Versicherungsverträgen ist insbesondere im Bereich der Lebens- und
Krankenversicherung oft mit erheblichen Nachteilen für den Kunden verbunden. Unsere
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Kunden sind in jedem Fall über eventuelle Nachteile konkret aufzuklären. Dies ist
Bestandteil unserer Beratungsdokumentation.
7. Qualifikation ist die Basis von ehrlichem, redlichem und professionellem Vertrieb
Der LLB ist bewusst, dass sie nur dann Vertrauen in Anspruch nehmen kann, wenn sie
auch vertrauenswürdig handelt. Sie legt Wert darauf, dass die Personen, mit denen sie
kooperiert, vertrauenswürdig sind. Die Integrität und die Bindung an die Grundsätze eines
ehrbaren Kaufmanns sind neben einer guten Qualifikation die Basis jeder Geschäftsbeziehung. Dieser Maxime folgt die Auswahl von Mitarbeitern und Vertriebspartnern. Die
LLB achtet bei einer Zusammenarbeit darauf, dass die Ausrichtung auf eine langfristige
Kundenbeziehung ein gemeinsamer Wert und zentraler Maßstab ist.
Die kontinuierliche Stärkung der Beratungsqualität ist ein Kernanliegen der LLB. Um eine
hohe Beratungsqualität zu garantieren, arbeitet die LLB nur mit gut beleumundeten und
qualifizierten Vermittlern zusammen. Das bedeutet, dass sie nur mit den Versicherungsvermitteln kooperiert, die sich mindestens nach den gesetzlichen Vorgaben weiterbilden
und dies nachweisen können.
Die LLB sorgt dafür, dass alle unmittelbar oder maßgeblich am Vertrieb beteiligten
Personen für ihre Tätigkeit angemessen qualifiziert sind und sich weiterbilden.
Bei der Zusammenarbeit mit registrierten Vermittlern steht die LLB die Einholung einer
Auskunft bei der Auskunftsstelle über Versicherungs- / Bausparkassenaußendienst und
Versicherungsmakler in Deutschland e. V. (AVAD) als Pflicht.
8. Die Unabhängigkeit von Versicherungsmaklern wird gewahrt
Makler sind Auftragsnehmer des Kunden und handeln als dessen „Sachverwalter“.
Deshalb achtet die LLB darauf, dass die Unabhängigkeit eines Maklers nicht beeinträchtigt
wird.
Auch die Beauftragung eines Maklers als Dienstleister der LLB darf die Unabhängigkeit
des Maklers nicht beeinträchtigen – daher müssen beide Seiten etwaige
Interessenkonflikte sorgfältig prüfen und vermeiden.
9. Die LLB bietet Kunden ein systematisches Beschwerdemanagement und nimmt am
Ombudsmann-System teil
Kunden-Feedback, insbesondere in Form von Beschwerden, ist eine hilfreiche Quelle für
Verbesserungen. Die LLB verfügt über ein systematisches Beschwerdemanagement.
Darüber hinaus besteht in der Versicherungswirtschaft ein Ombudsmann-System. Die
Branche bietet ihren Kunden damit ein unabhängiges sowie unbürokratisches System zur
Beilegung von Meinungsverschiedenheiten mit Versicherungsunternehmen und
-vermittlern.
Kunden werden explizit auf das Ombudsmann-System hingewiesen.
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10. Die LLB gibt sich Compliance-Vorschriften und kontrolliert deren Einhaltung
Die LLB gibt ihren Mitarbeitern im Vertrieb und ihren Vertriebspartnern ComplianceVorschriften und implementiert ein Kontrollsystem Damit will sie Missstände im Vertrieb
erkennen, um darauf reagieren zu können.
Inhalt der Compliance-Vorschriften sind insbesondere auch die Beachtung der
wettbewerbsrechtlichen Vorschriften, die Ächtung von Korruption, Bestechung und
Bestechlichkeit, klare Regeln für den Umgang mit Geschenken und Einladungen und
sonstige Zuwendungen, klare Regeln in Bezug auf Werbemaßnahmen und
Unternehmensveranstaltungen sowie Vorschriften zur Vermeidung von Kollisionen privater
und geschäftlicher Interessen.
Die LLB ist auf eine Vielzahl von Informationen angewiesen, die einen wesentlichen
Bestandteil des Versicherungsgeschäfts darstellen. Der Schutz dieser Informationen vor
möglichem Missbrauch ist essenziell. Kunden vertrauen darauf, dass ihre Daten bei der
LLB in guten Händen sind. Der verantwortungsvolle Umgang mit personenbezogenen
Daten hat deshalb hohe Priorität. Die Versicherungswirtschaft hat in ihren
Verhaltensregeln zum Datenschutz (Code of Conduct) klare Regeln zum Umgang mit
persönlichen und vertraulichen Daten und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Vorschriften getroffen. Die LLB erwartet von ihren Vertriebspartnern, dass auch sie dem
Schutz der personenbezogenen Daten der Kunden höchste Aufmerksamkeit widmen und
allen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit gerecht werden.
Detmold, den 24.07.2020 (oVB)
Lippische
Landesbrandversicherung AG
Der Vorstand
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Abkürzungsverzeichnis
LLB

Lippische Landesbrandsicherung AG

AO-Vertrieb
CL
CMS-V
CO
CT
GDV
PIA
WBT
WEB

Ausschließlichkeitsorganisation-Vertrieb
Compliance-Leiter/in
Compliance-Managementsystem „Vertrieb“
Compliance-Officer
Compliance-Team
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
Plattform für den Innen-und Außendienst (Intranet)
Web Based Training
World Wide Web
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Anlage – Versionsführung (CMS-V, LLB)
Version

V‘Beschluss

Autor

Aktualisierungen / Kommentare

1.0
1.0

24.02.2016
24.04.2018

E.-A. Wind, 2 ZD
E.-A. Wind, 2 ZD

2.0

17.06.2019

E.-A. Wind, 2 ZD

2.1

24.07.2020

E.-A. Wind, 2 ZD

Erstellung der CMS-V-Beschreib.
Aktualisierung der Vorversion
Überarbeitung der Vorversion auf
Basis des GDV-Verhaltenskodex,
Stand 25.09.2018
Aktualisierung der variablen
Angaben; LLB-Namensänderung
infolge Rechtsformwechsels
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Besondere Auftragsbedingungen
für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen
der

Mazars GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Stand: 1. Juni 2019
Präambel
Diese Auftragsbedingungen der Mazars GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
(„Mazars KG“) ergänzen und konkretisieren die vom Institut der
Wirtschaftsprüfer e. V. herausgegebenen Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (in der dem Auftragsbestätigungs-/Angebotsschreiben beigefügten Fassung) und sind diesen gegenüber
vorrangig anzuwenden. Sie gelten nachrangig zu einem
Auftragsbestätigungs-/Angebotsschreiben. Das Auftragsbestätigungs-/Angebotsschreiben zusammen mit allen Anlagen bildet die
„Sämtlichen Auftragsbedingungen“.
A. Ergänzende Bestimmungen für Abschlussprüfungen
nach § 317 HGB und vergleichbare Prüfungen nach
nationalen und internationalen Prüfungsgrundsätzen
Die Mazars KG wird die Prüfung gemäß § 317 HGB und unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung („GoA“) durchführen. Dem entsprechend wird die Mazars
KG die Prüfung unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter
Berufsausübung so planen und anlegen, dass Unrichtigkeiten und
Verstöße, die sich auf den Prüfungsgegenstand laut Auftragsbestätigungsschreiben wesentlich auswirken, mit hinreichender
Sicherheit erkannt werden.
Die Mazars KG wird alle Prüfungshandlungen durchführen, die sie
den Umständen entsprechend für die Beurteilung als notwendig
erachtet und prüfen, in welcher Form der in § 322 HGB resp. den
GoA vorgesehene Vermerk zum Prüfungsgegenstand erteilt
werden kann. Über die Prüfung des Prüfungsgegenstands wird die
Mazars KG in berufsüblichem Umfang berichten. Um Art, Zeit und
Umfang der einzelnen Prüfungshandlungen in zweckmäßiger
Weise festzulegen, wird die Mazars KG, soweit sie es für
erforderlich hält, das System der rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollen prüfen und beurteilen, insbesondere soweit es
der Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung dient.
Wie berufsüblich, wird die Mazars KG die Prüfungshandlungen in
Stichproben durchführen, sodass ein unvermeidliches Risiko
besteht, dass auch bei pflichtgemäß durchgeführter Prüfung selbst
wesentliche falsche Angaben unentdeckt bleiben können. Daher
werden z.B. Unterschlagungen und andere Unregelmäßigkeiten
durch die Prüfung nicht notwendigerweise aufgedeckt. Die Mazars
KG weist darauf hin, dass die Prüfung in ihrer Zielsetzung nicht auf
die Aufdeckung von Unterschlagungen und anderen Unregelmäßigkeiten, die nicht die Übereinstimmung des Prüfungsgegenstands mit den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen
betreffen, ausgerichtet ist. Sollte die Mazars KG jedoch im
Rahmen der Prüfung derartige Sachverhalte feststellen, wird dem
Auftraggeber der Mazars KG („Auftraggeber“) dies unverzüglich
zur Kenntnis gebracht.
Vorstehende Ausführungen zu Prüfungszielen und -methoden
gelten für andere Prüfungen nach nationalen oder internationalen
Prüfungsgrundsätzen sinngemäß.
Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, wesentliche Fehler im Prüfungsgegenstand zu korrigieren und uns
gegenüber in der Vollständigkeitserklärung zu bestätigen, dass die
Auswirkungen etwaiger nicht korrigierter Fehler, die von uns
während des aktuellen Auftrags festgestellt wurden, sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit für den Prüfungsgegenstand
unwesentlich sind.

B. Auftragsverhältnis
Unter Umständen werden der Mazars KG im Rahmen des Auftrages und zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen Belange des Auftraggebers unmittelbar mit diesem zusammenhängende Dokumente, die rechtliche Relevanz haben, zur Verfügung gestellt. Die
Mazars KG stellt ausdrücklich klar, dass sie weder eine Verpflichtung zur rechtlichen Beratung bzw. Überprüfung hat, noch dass
dieser Auftrag eine allgemeine Rechtsberatung beinhaltet; daher
hat der Auftraggeber auch eventuell im Zusammenhang mit der
Durchführung dieses Auftrages von der Mazars KG zur Verfügung
gestellte Musterformulierungen zur abschließenden juristischen
Prüfung seinem verantwortlichen Rechtsberater vorzulegen. Der
Auftraggeber ist verantwortlich für sämtliche Geschäftsführungsentscheidungen im Zusammenhang mit den Leistungen der
Mazars KG sowie die Verwendung der Ergebnisse der Leistungen
und die Entscheidung darüber, inwieweit die Leistungen der
Mazars KG für eigene interne Zwecke des Auftraggebers geeignet
sind.
C. Informationszugang
Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, der Mazars KG einen uneingeschränkten Zugang zu
den für den Auftrag erforderlichen Aufzeichnungen, Schriftstücken
und sonstigen Informationen zu gewährleisten. Das Gleiche gilt für
die Vorlage zusätzlicher Informationen (z.B. Geschäftsbericht,
Feststellungen hinsichtlich der Entsprechenserklärung gemäß
§ 161 AktG), die vom Auftraggeber zusammen mit dem Abschluss
sowie ggf. dem zugehörigen Lagebericht veröffentlicht werden.
Der Auftraggeber, wird diese rechtzeitig vor Erteilung des
Bestätigungsvermerks bzw. unverzüglich sobald sie vorliegen,
zugänglich machen. Sämtliche Informationen, die der Mazars KG
vom Auftraggeber oder in seinem Auftrag zur Verfügung gestellt
werden („Auftraggeberinformationen“), müssen vollständig sein.
D. Hinzuziehung von Mazars-Mitgliedern und Dritten
Die Mazars KG ist berechtigt, Teile der Leistungen an andere Mitglieder des weltweiten Netzwerks der Mazars-Gesellschaften
(„Mazars-Mitglieder“) oder sonstige Dienstleister als Unterauftragnehmer zu vergeben, die direkt mit dem Auftraggeber in Kontakt
treten können. Unabhängig davon verbleiben die Verantwortlichkeit für die Arbeitsergebnisse aus dem Auftrag, die Erbringung
der Leistungen und die sonstigen sich aus dem Auftragsbestätigungsschreiben resultierenden Verpflichtungen gegenüber
dem Auftraggeber ausschließlich bei der Mazars KG.
Der Auftraggeber ist daher nicht dazu berechtigt, vertragliche Ansprüche oder Verfahren im Zusammenhang mit den Leistungen
oder generell auf der Grundlage des Auftragsbestätigungsschreibens gegen ein anderes Mazars-Mitglied oder dessen Unterauftragnehmer, Mitglieder, Anteilseigner, Geschäftsführungsmitglieder, Partner oder Mitarbeiter („Mazars-Personen“) oder
Mazars Personen der Mazars KG geltend zu machen bzw.
anzustrengen. Der Auftraggeber verpflichtet sich somit,
vertragliche Ansprüche ausschließlich der Mazars KG gegenüber
geltend zu machen bzw. Verfahren nur gegenüber der Mazars KG
anzustrengen. Mazars-Mitglieder und Mazars-Personen sind
berechtigt, sich hierauf zu berufen.
In Einklang mit geltendem Recht ist die Mazars KG berechtigt, zum
Zwecke
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

der Erbringung der Leistungen der Mazars KG,
der Einhaltung berufsrechtlicher sowie regulatorischer Vorschriften,
der Prüfung von Interessenkonflikten,
des Risikomanagements sowie der Qualitätssicherung,
der internen Rechnungslegung, sowie der Erbringung anderer administrativer und IT-Unterstützungsleistungen

(Lit. (a)-(e) zusammen „Verarbeitungszwecke“), Auftraggeberinformationen an andere Mazars-Mitglieder, Mazars-Personen
und externe Dienstleister der Mazars KG („Dienstleister“) weiterzugeben, die solche Daten in den verschiedenen Jurisdiktionen, in
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denen sie tätig sind (eine Aufstellung der Standorte der MazarsMitglieder ist unter www.mazars.com abrufbar), erheben,
verwenden, übertragen, speichern oder anderweitig verarbeiten
können (zusammen „verarbeiten“).
Die Mazars KG ist dem Auftraggeber gegenüber für die
Sicherstellung der Vertraulichkeit der Auftraggeberinformationen
verantwortlich, unabhängig davon, von wem diese im Auftrag der
Mazars KG verarbeitet werden.
E. Mündliche Auskünfte
Soweit der Auftraggeber beabsichtigt, eine Entscheidung oder
sonstige wirtschaftliche Disposition auf Grundlage von Informationen und/oder Beratung zu treffen, welche die Mazars KG dem
Auftraggeber mündlich erteilt hat, so ist der Auftraggeber verpflichtet, entweder (a) die Mazars KG rechtzeitig vor einer solchen
Entscheidung zu informieren und sie zu bitten, das Verständnis
des Auftraggebers über solche Informationen und/oder Beratung
schriftlich zu bestätigen oder (b) in Kenntnis des oben genannten
Risikos einer solchen mündlich erteilten Information und/oder
Beratung jene Entscheidung in eigenem Ermessen und in
alleiniger Verantwortung zu treffen.

solchen Dokumenten auf elektronischem Wege an Dritte darf nur
nach schriftlicher Zustimmung der Mazars KG erfolgen.
Die Übermittlung Personenbezogener Daten unterliegt den
Datenschutzregelungen
von
Mazars,
die
unter
https://www.mazars.de/Datenschutz abrufbar sind. Die Mazars
KG verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit
geltendem Recht und berufsrechtlichen Vorschriften, insbesondere unter Beachtung der nationalen (BDSG) und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz. Die Mazars KG
verpflichtet Dienstleister, die im Auftrag der Mazars KG
personenbezogene Daten verarbeiten, sich ebenfalls an diese
Bestimmungen zu halten.
I.

J.
F. Entwurfsfassungen der Mazars KG
Entwurfsfassungen eines Arbeitsergebnisses dienen lediglich den
internen Zwecken der Mazars KG und/oder der Abstimmung mit
dem Auftraggeber und stellen demzufolge nur eine Vorstufe des
Arbeitsergebnisses dar und sind weder final noch verbindlich und
erfordern eine weitere Durchsicht. Die Mazars KG ist nicht dazu
verpflichtet, ein finales Arbeitsergebnis im Hinblick auf Umstände,
die ihr seit dem im Arbeitsergebnis benannten Zeitpunkt des
Abschlusses der Tätigkeit oder, in Ermangelung eines solchen
Zeitpunkts, der Auslieferung des Arbeitsergebnisses zur Kenntnis
gelangt sind oder eingetreten sind, zu aktualisieren. Dies gilt dann
nicht, wenn die Mazars KG aufgrund der Natur der Leistungen
dazu verpflichtet ist.
G. Freistellung und Haftung
Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, die Mazars KG von allen
Ansprüchen Dritter (einschließlich verbundener Unternehmen)
sowie daraus folgenden Verpflichtungen, Schäden, Kosten und
Aufwendungen (insbesondere angemessene externe Anwaltskosten) freizustellen, die aus der Verwendung des Arbeitsergebnisses durch Dritte resultieren, sofern die Weitergabe direkt
oder indirekt durch den Auftraggeber oder auf seine Veranlassung
hin erfolgt ist. Diese Verpflichtung besteht nicht in dem Umfang,
wie die Mazars KG sich ausdrücklich schriftlich damit
einverstanden erklärt hat, dass der Dritte auf das Arbeitsergebnis
vertrauen darf.
Bzgl. der Haftung für das zugrundeliegende Auftragsverhältnis
gilt Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen sowie die
gesetzliche Haftungsbeschränkung nach § 323 Abs. 2 HGB.
Sollten sich im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis
Ansprüche aus Nebenleistungen zur gesetzlichen oder
freiwilligen Abschlussprüfung oder anderer von uns erbrachten
Prüfungsleistungen ergeben, so ist unsere Haftung für solche
Nebenleistungen auf EUR 4 Mio. begrenzt.

H. Elektronische Datenversendung (E-Mail)
Den Parteien ist die Verwendung elektronischer Medien zum
Austausch und zur Übermittlung von Informationen gestattet und
diese Form der Kommunikation stellt als solche keinen Bruch von
etwaigen Verschwiegenheitspflichten dar. Den Parteien ist
bewusst, dass die elektronische Übermittlung von Informationen
(insbesondere per E-Mail) Risiken (z.B. unberechtigter Zugriff
Dritter) birgt.
Jegliche Änderung der von der Mazars KG auf elektronischem
Wege übersandten Dokumente ebenso wie jede Weitergabe von

Vollständigkeitserklärung

Die seitens Mazars KG von den gesetzlichen Vertretern erbetene
Vollständigkeitserklärung umfasst gegebenenfalls auch die Bestätigung, dass die in einer Anlage zur Vollständigkeitserklärung
zusammengefassten Auswirkungen von nicht korrigierten falschen
Angaben im Prüfungsgegenstand sowohl einzeln als auch insgesamt unwesentlich sind.
Geltungsbereich

Die in den Sämtlichen Auftragsbedingungen enthaltenen Regelungen – einschließlich der Regelung zur Haftung – finden auch
auf alle künftigen, vom Auftraggeber erteilten sonstigen Aufträge
entsprechend Anwendung, soweit nicht jeweils gesonderte Vereinbarungen getroffen werden bzw. über einen Rahmenvertrag
erfasst werden oder soweit für die Mazars KG verbindliche in- oder
ausländische gesetzliche oder behördliche Erfordernisse einzelnen Regelungen zu Gunsten des Auftraggebers entgegenstehen.
Für Leistungen der Mazars KG gelten ausschließlich die Bedingungen der Sämtlichen Auftragsbedingungen; andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, wenn der Auftraggeber diese mit
der Mazars KG im Einzelnen nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart hat. Allgemeine Einkaufsbedingungen, auf die im Rahmen
automatisierter Bestellungen Bezug genommen wird, gelten auch
dann nicht als einbezogen, wenn die Mazars KG diesen nicht
ausdrücklich widerspricht oder die Mazars KG mit der Erbringung
der Leistungen vorbehaltlos beginnt.
K. Anwendbares Recht / Gerichtsstand
Für die Auftragsdurchführung sind die von den maßgeblichen
deutschen berufsständischen Organisationen (Wirtschaftsprüferkammer, Institut der Wirtschaftsprüfer e. V., Steuerberaterkammern) entwickelten und verabschiedeten Berufsgrundsätze,
soweit sie für den Auftrag im Einzelfall anwendbar sind,
bestimmend.
Auf das Auftragsverhältnis und auf sämtliche hieraus oder
aufgrund der Erbringung der darin vereinbarten Leistungen resultierenden außervertraglichen Angelegenheiten oder Verpflichtungen findet deutsches Recht Anwendung.
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle in Verbindung mit dem
Auftrag oder den darunter erbrachten Leistungen entstehenden
Rechtsstreitigkeiten ist der jeweilige Standort der auftragnehmenden Niederlassung, oder nach Wahl der Mazars KG, (i) das
Gericht, bei dem die mit der Erbringung der Leistungen schwerpunktmäßig befasste Niederlassung der Mazars KG ihren Sitz hat
oder (ii) die Gerichte an dem Ort, an dem der Auftraggeber seinen
Sitz hat.
L. Datenschutz
Für die unter Lit. D genannten Verarbeitungszwecke sind die
Mazars KG und andere Mazars-Mitglieder, Mazars-Personen und
Dienstleister dazu berechtigt, Auftraggeberinformationen, die
bestimmten Personen zugeordnet werden können („Personenbezogene Daten“), in den verschiedenen Jurisdiktionen, in denen
diese tätig sind, zu verarbeiten.

