
Bestätigungsvermerk des 
unabhängigen Abschlussprüfers
An die Aurubis AG, Hamburg

Vermerk über die Prüfung des Konzern- 
abschlusses und des Konzernlageberichts

PRÜFUNGSURTEILE
Wir haben den Konzernabschluss der Aurubis AG, Hamburg, und 
ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der 
 Konzernbilanz zum 30. September 2018, der Konzerngesamt-
ergebnisrechnung, der Konzerngewinn- und Verlustrechnung, der 
Konzern eigenkapitalveränderungsrechnung und der Konzernkapital-
flussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2017 bis zum 
30. September 2018 sowie dem Konzernanhang, einschließlich einer 
Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden – 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der 
Aurubis AG, der mit dem Lagebericht der Gesellschaft zusammen-
gefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2017 bis zum 
30. September 2018 geprüft. Die im Abschnitt „Sonstige Informatio-
nen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des 
Konzernlageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
 gewonnenen Erkenntnisse

 »  entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, 
und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Konzerns zum 30. September 2018 sowie seiner Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September 
2018 und

 »  vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesent-
lichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit 
dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Konzern-
lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt 
„Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Konzern-
lageberichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu 
keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzern-
abschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE
Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des 
Konzern lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der 
EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden 
„EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW)  festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des 
Konzern lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in 
Über einstimmung mit den europarechtlichen sowie den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung 
mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir 
gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine ver-
botenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO 
erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum 
Konzern lagebericht zu dienen.

BESONDERS WICHTIGE PRÜFUNGSSACHVERHALTE IN DER 
PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, 
die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in 
unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr vom 
1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018 waren. Diese Sachver-
halte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Konzern-
abschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils 
hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu 
diesen Sachverhalten ab.

Aus unserer Sicht waren folgende Sachverhalte am bedeutsamsten 
in unserer Prüfung:

 1  BILANZIERUNG VON SICHERUNGSINSTRUMENTEN
 2   HERLEITUNG UND DARSTELLUNG FINANZIELLER 

MESSGRÖSSEN
 3   PENSIONSVERPFLICHTUNGEN UND PLANVERMÖGEN
 4   DARSTELLUNG DES SEGMENTS FLAT ROLLED PRODUCTS 

(FRP) ALS ABGANGSGRUPPE UND AUFGEGEBENER 
GESCHÄFTSBEREICH
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Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssach-
verhalte haben wir jeweils wie folgt strukturiert:

 1  Sachverhalt und Problemstellung 
 2  Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse
 3  Verweis auf weitergehende Informationen

Nachfolgend stellen wir die besonders wichtigen Prüfungssach-
verhalte dar:

1  BILANZIERUNG VON SICHERUNGSINSTRUMENTEN
 1   Die Gesellschaften des Aurubis-Konzerns schließen eine Viel-

zahl unterschiedlicher derivativer Finanzinstrumente zur Ab -
sicherung gegen Währungs-, Warenpreis- und Zins änderungs-
risiken aus dem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb ab. Basis dafür 
ist die von den gesetzlichen Vertretern vorgegebene Siche-
rungspolitik, die in entsprechenden internen Richtlinien doku-
mentiert ist. Das Währungsrisiko resultiert im Wesentlichen aus 
Umsatzerlösen und Materialaufwendungen in Fremdwährung. 
Das Warenpreisänderungsrisiko betrifft schwerpunkt mäßig den 
Kupferpreis im Metallein- und -verkauf. Das Zins änderungsrisiko 
resultiert aus variabel verzinslichen Finanzierungen. Derivative 
Finanzinstrumente werden zum beizulegenden Zeitwert am 
Bilanzstichtag bilanziert. Die positiven Marktwerte der insge-
samt zur Sicherung eingesetzten derivativen Finanzinstrumente 
betragen zum Bilanzstichtag € 42,0 Mio; die negativen Markt-
werte betragen € 32,4 Mio.

   Soweit die vom Aurubis-Konzern eingesetzten derivativen 
Finanzinstrumente wirksame Sicherungsgeschäfte künftiger 
Zahlungsströme im Rahmen von Sicherungsbeziehungen nach 
den Vorschriften des IAS 39 sind, werden die entsprechenden 
Wertänderungen über die Dauer der Sicherungsbeziehung 
erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst. Zum Bilanzstichtag war 
kumuliert ein positiver Saldo von € 7,1 Mio an erfolgsneutralen 
Aufwendungen und Erträgen vor Ertragsteuern erfasst. Aus 
unserer Sicht waren diese Sachverhalte aufgrund der hohen 
Komplexität und Anzahl der Sicherungsinstrumente sowie der 
umfangreichen Anforderungen an die Bilanzierung und Bewer-
tung durch den IAS 39 von besonderer Bedeutung für unsere 
Prüfung.

 2   Für die Prüfung der Bilanzierung einschließlich der Eigen-
kapital- und Ergebniseffekte aus den diversen Sicherungsinst-
rumenten haben wir unsere Spezialisten aus unserem Bereich 
Corporate Treasury Solutions (CTS) hinzugezogen. Mit diesen 
gemeinsam haben wir uns unter anderem ein Verständnis von 

den Prozessen im Bereich der derivativen Finanzinstrumente 
verschafft und das eingerichtete interne Kontrollsystem ein-
schließlich der internen Überwachung der Einhaltung der 
Sicherungspolitik beurteilt. 
 
Bei der Prüfung der beizulegenden Zeitwerte haben wir auch die 
angewendeten Berechnungsmethodiken auf Basis von Markt-
daten und den vertraglichen Basisdaten nachvollzogen. Hinsicht-
lich der Absicherung erwarteter Zahlungsströme haben wir im 
Wesentlichen rückblickend die Sicherungsgrade in der Ver-
gangenheit und die erwarteten Sicherungsgrade in der Zukunft 
sowie die entsprechenden Effektivitätstests beurteilt. 
 
Zur Beurteilung der Vollständigkeit und zur Prüfung der beizu-
legenden Zeitwerte der erfassten Geschäfte haben wir Bank- 
und Brokerbestätigungen erhalten sowie eigene Berechnungen 
durchgeführt. Hierbei konnten wir uns davon überzeugen, dass 
die Bilanzierung und Bewertung der Sicherungsinstrumente 
 insgesamt sachgerecht ist.

 3   Die Angaben zu Sicherungsinstrumenten sind im Abschnitt 
“29 Finanzinstrumente“ des Konzernanhangs enthalten.

2   HERLEITUNG UND DARSTELLUNG FINANZIELLER 
MESSGRÖSSEN

 1   Für Steuerungs- und Analysezwecke des Aurubis-Konzerns 
werden die finanziellen Messgrößen „operatives Ergebnis vor 
Steuern (Earnings before Taxes – EBT)“ und „operative Rendite 
auf das eingesetzte Kapital (Return on Capital Employed – 
ROCE)“ herangezogen. Beide Messgrößen ergeben sich gemäß 
der jeweiligen in den Erläuterungen in der Segmentbericht-
erstattung dargestellten Definition und Vorgehensweise nach 
der Bereinigung der entsprechenden Ergebnisse nach IFRS um 
die folgenden Bewertungseinflüsse: Bewertungsergebnisse aus 
der Anwendung des IAS 2 und Effekte aus Kaufpreisallokatio-
nen. Im Konzernabschluss der Aurubis AG werden Bereinigun-
gen des EBT in Höhe von € 39,6 Mio und des eingesetzten 
Kapitals zur Ermittlung des ROCE in Höhe von € 293,3 Mio 
(indirekt über die Anpassung von einzelnen Bilanzposten ohne 
die at Equity bewerteten Anteile) dargestellt. Das EBT und der 
ROCE werden von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Kapital-
marktkommunikation als zentrale finanzielle Leistungsindikato-
ren verwendet. Weiterhin werden diese Messgrößen als ein 
Grad der Zielerreichung für die jährliche Erfolgsvergütung der 
Mit arbeiter des Aurubis-Konzerns herangezogen. Vor diesem 
Hinter grund waren die Bereinigungen des operativen Ergebnis-
ses vor Steuern und der operativen Rendite auf das eingesetzte 
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Kapital im Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeu-
tung, da diese auf Basis der internen Richtlinien des Aurubis- 
Konzerns vorgenommen werden und ein Risiko zur einseitigen 
Ausübung von Ermessensspielräumen durch die gesetzlichen 
Vertreter besteht.

 2   Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem die 
Ermittlung des EBT und des ROCE nachvollzogen und uns mit 
der Identifikation und Definition der von den gesetzlichen Ver-
tretern berücksichtigten nicht operativen Bewertungseinflüsse 
kritisch auseinandergesetzt. Damit einhergehend haben wir 
anhand der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und der 
uns erteilten Auskünfte der gesetzlichen Vertreter untersucht, 
ob die vorgenommenen Bereinigungen gemäß der jeweiligen in 
den Erläuterungen in der Segmentberichterstattung dargestell-
ten Definition und Vorgehensweise erfolgten. Wir konnten uns 
davon überzeugen, dass die von den gesetzlichen Vertretern 
vorgenommenen Bereinigungen des EBT und ROCE in Einklang 
mit den Erläuterungen in der Segmentberichterstattung stehen 
und stetig durchgeführt wurden.

 3   Die Angaben zur Herleitung und Darstellung finanzieller Mess-
größen sind in Abschnitt “Wirtschaftliche Entwicklung des 
Aurubis-Konzerns“ des Konzernlageberichts dargestellt.

3   PENSIONSVERPFLICHTUNGEN UND PLANVERMÖGEN
 1    Im Konzernabschluss werden Pensionsrückstellungen in Höhe 

von € 199,0 Mio ausgewiesen, die sich als Saldo aus Verpflich-
tungen aus verschiedenen Pensionsplänen in Höhe von € 509,2 
Mio und den beizulegenden Zeitwerten der Planvermögen in 
Höhe von € 310,2 Mio zusammensetzen. Der überwiegende 
Anteil entfällt davon auf Alters- und Übergangsversorgungs-
zusagen in Deutschland. Die Bewertung der Verpflichtungen aus 
leistungsorientierten Pensionsplänen erfolgt nach der Methode 
der laufenden Einmalprämien (Projected Unit Credit Method). 
Dabei sind insbesondere Annahmen über den langfristigen 
Gehalts- und Rententrend, die durchschnittliche Lebenserwar-
tung und die Fluktuation zu treffen. Ferner ist der Abzinsungs-
satz aus der Rendite hochwertiger Unternehmensanleihen 
 abzuleiten, die währungs- und fristenkongruent zu den entspre-
chenden Verpflichtungen sind. Änderungen dieser Bewertungs-
annahmen sind als Neubewertungen erfolgsneutral im Eigen-
kapital zu erfassen. Das Planvermögen setzt sich zu großen 
Teilen aus Immobilienvermögen zusammen. Die Bewertung 
erfolgt zu Zeitwerten auf Basis von Immobilienbewertungs-
gutachten. Aus unserer Sicht waren diese Sachverhalte im 
 Rahmen unserer Prüfung von besonderer Bedeutung, da der 

Ansatz und die Bewertung dieser insgesamt betragsmäßig 
bedeutsamen Posten in einem wesentlichen Maß auf Einschät-
zungen und Annahmen der gesetzlichen Vertreter der Gesell-
schaft basieren.

 2     Im Rahmen unserer Prüfung haben wir unter anderem die ein-
geholten versicherungsmathematischen Gutachten gewürdigt. 
Angesichts der spezifischen Besonderheiten der versicherungs-
mathematischen Berechnungen haben uns dabei Pensions-
spezialisten aus unserem Bereich People & Organisation 
(T&L P&O) unterstützt. Zur Verwertung der Gutachten für 
unsere Prüfung haben wir die fachliche Qualifikation der exter-
nen Gutachter sowie die verwendeten Bewertungsverfahren 
und -annahmen beurteilt. Darauf aufbauend haben wir unter 
anderem das Mengengerüst, die versicherungsmathematischen 
Parameter, die Rückstellungsberechnung sowie die Dar-
stellungen in Konzernbilanz und Konzernanhang auf Basis der 
 Gutachten nachvollzogen. Für die Prüfung der Zeitwerte der 
Planvermögen lagen uns insbesondere Immobilien bewertungs-
gutachten, Bank- und Fondsbestätigungen sowie andere Ver-
mögensnachweise vor, die wir prüferisch gewürdigt haben. Auf 
Basis unserer Prüfungshandlungen konnten wir uns davon 
überzeugen, dass die von den gesetzlichen Vertretern vor-
genommenen Einschätzungen und getroffenen Annahmen 
begründet und hinreichend dokumentiert sind.

 3   Die Angaben zu Pensionsverpflichtungen und Planvermögen 
sind im Abschnitt “26 Rückstellungen für Pensionen und 
 ähnliche Verpflichtungen“ des Konzernanhangs enthalten.

4   DARSTELLUNG DES SEGMENTS FLAT ROLLED PRODUCTS 
(FRP) ALS ABGANGSGRUPPE UND AUFGEGEBENER 
GESCHÄFTSBEREICH

 1    Im Konzernabschluss werden unter den Bilanzposten „Zur Ver-
äußerung gehaltene Vermögenswerte“ mit € 589,5 Mio und 
„Schulden aus zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten“ 
mit € 162,1 Mio die Vermögenswerte und Schulden des Berichts-
segments Flat Rolled Products (FRP) ausgewiesen. Die 
Aurubis AG hat am 12. Februar 2018 ein Term Sheet mit der 
Wieland-Werke Aktiengesellschaft, Ulm, über den Verkauf der 
Gesellschaften des FRP-Segments unterzeichnet. Der Kauf-
vertrag wurde am 29. März 2018 geschlossen und steht unter 
dem Vorbehalt der Freigabe im Rahmen des fusionskontroll-
rechtlichen Verfahrens durch die Europäische Kommission. Nach 
Mitteilung der Euro päischen Kommission an die Aurubis AG, 
dass die Freigabe der Transaktion in der vorgelegten Fassung 
wahrscheinlich nicht zu erreichen ist, hat der Vorstand in einer 
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Ad Hoc Meldung am 10. Oktober 2018 mitgeteilt, dass nach 
 seiner Einschätzung der Abschluss der Transaktion mit der 
Wieland-Werke Aktiengesellschaft, Ulm, in der der Europäischen 
Kommission vorgelegten Fassung zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr überwiegend wahrscheinlich ist. Aurubis AG und die 
Wieland-Werke Aktiengesellschaft, Ulm, sind übereingekommen, 
das Verfahren bei der Europäischen Kommission fortzuführen. 
Für den Fall der vollständigen oder teilweisen Untersagung des 
Verkaufs an die Wieland-Werke Aktiengesellschaft, Ulm, hat der 
Vorstand aktiv Verkaufsalternativen identifiziert. Der Vorstand 
sieht die Ver äußerung des FRP-Segments aufgrund des am 
Markt von unterschiedlichen Teilnehmern bekundeten Kauf-
interesses weiterhin als höchstwahrscheinlich an. Der Ausweis 
und die Bewertung der Vermögenswerte und Schulden des 
FRP-Segments als Abgangsgruppe und aufgegebener Geschäfts-
bereich werden daher auch nach dem Abschlussstichtag beibe-
halten. Vor diesem Hintergrund sowie aufgrund der hohen 
 Komplexität der bilanziellen Abbildung war der Sachverhalt von 
besonderer Bedeutung für unsere Prüfung.

 2     Im Rahmen unserer Prüfung haben wir uns mit Unterstützung 
unserer internen Spezialisten aus dem Bereich Capital Mar-
kets & Accounting Advisory Services (CMAAS) zunächst ein 
Verständnis der zugrundeliegenden vertraglichen Vereinbarun-
gen verschafft und deren Auswirkungen auf den Ausweis der 
Vermögenswerte und Schulden des FRP-Segments gewürdigt. 
Damit einhergehend haben wir unter anderem die bilanzielle 
Behandlung des FRP-Segments als Abgangsgruppe und aufge-
gebener Geschäftsbereich nach IFRS 5 beurteilt. Zur Einschät-
zung der Erfüllung der Voraussetzungen für die unterjährige 
Klassifizierung als Abgangsgruppe und aufgegebener 
Geschäftsbereich, insbesondere die Einstufung des Vollzugs 
einer Verkaufstransaktion als höchstwahrscheinlich auch unter 
Berücksichtigung der Ad Hoc Meldung vom 10. Oktober 2018, 
haben wir darüber hinaus Gespräche mit an der Transaktion 
beteiligten verantwortlichen Personen des Aurubis-Konzerns 
geführt und weitere Nachweise eingeholt. Dabei haben wir 
unter anderem auch anhand von Protokollen aus Vorstands- 
und Aufsichtsratssitzungen sowie Korrespondenz mit potenti-
ellen Käufern beurteilt, ob ein entsprechendes Kaufinteresse 
am Markt vorhanden ist. Wir konnten uns davon überzeugen, 
dass die Annahmen, die der Klassifizierung als aufgegebener 
Geschäftsbereich und der Bewertung der Vermögenswerte 

und Schulden des FRP-Segments zugrunde liegen hinreichend 
dokumentiert und begründet und der Ausweis als Abgangs-
gruppe und aufgegebener Geschäftsbereich sowie die zuge-
hören Angaben sachgerecht sind.

 3   Die Angaben zur geplanten Veräußerung des FRP-Segments 
sind in den Abschnitten „Akquisitionen und nicht fortgeführte 
Aktivitäten“ sowie „Nachtragsbericht“ des Konzernanhangs 
enthalten. 

SONSTIGE INFORMATIONEN
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen 
 verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgen-
den nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Konzernlageberichts:

 »  die in Abschnitt „Rechtliche Angaben“ des Konzernlageberichts 
enthaltene Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f 
HGB und § 315d HGB

 »  den Corporate Governance-Bericht nach Nr. 3.10 des Deutschen 
Corporate Governance Kodex

 »  den gesonderten nichtfinanziellen Bericht nach § 289b Abs. 3 
HGB und § 315b Abs. 3 HGB 

Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile des 
Geschäftsberichts – ohne weitergehende Querverweise auf externe 
Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Konzernabschlusses, 
des geprüften Konzernlageberichts sowie unseres Bestätigungs-
vermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzern-
lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, 
und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch 
irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwor-
tung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, 
ob die sonstigen Informationen

 »  wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, zum 
 Konzernlagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten 
Kenntnissen aufweisen oder

 »  anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 
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VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER UND 
DES AUFSICHTSRATS FÜR DEN KONZERNABSCHLUSS UND 
DEN KONZERNLAGEBERICHT
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des 
Konzernabschlusses, der den IFRS, wie sie in der EU anzu wenden 
sind, und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung 
dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns 
 vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die internen Kontrollen, die sie als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu  ermöglichen, der frei 
von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
 Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzu-
geben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grund-
lage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht 
den Konzern zu liquidieren oder der Einstellung des Geschäfts-
betriebs oder es besteht keine realistische Alternative dazu.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
 Rechnungslegungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung des 
 Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts.

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE 
PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES UND DES 
KONZERNLAGEBERICHTS
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 
ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und 
ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungs-
vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzern-
abschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und 
der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Ver-
stößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass 
sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzern-
abschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 »  identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beab-
sichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im 
Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, planen und füh-
ren Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch 
sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge eig-
net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-
deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da 
Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
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 »  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Konzern abschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den 
für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme abzugeben.

 »  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 »  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 
von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-
sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmen-
stätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
 unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann.

 »  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Angaben sowie 
ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter 
Beachtung der IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und der 
ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Konzerns vermittelt.

 »  holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die 
Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder 
Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um 

Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebe-
richt abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Über-
wachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir 
tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.

 »  beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem 
Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.

 »  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 
Konzern lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beur-
teilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten An-
gaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungs urteil 
zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
 liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erheb-
liches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesent-
lich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prü-
fung feststellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen 
eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhängigkeitsanforde-
rungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehungen 
und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenom-
men werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit aus-
wirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die 
 Überwachung Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen Sachver-
halte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für den aktuellen 
Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die beson-
ders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese 
Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder 
andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des 
Sachverhalts aus.
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Sonstige gesetzliche und  
andere rechtliche Anforderungen

ÜBRIGE ANGABEN GEMÄSS ARTIKEL 10 EU-APRVO
Wir wurden von der Hauptversammlung am 1. März 2018 als 
Konzern abschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 13. Juni 2018 
vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem 
Geschäftsjahr 2008/2009 als Konzernabschlussprüfer der 
Aurubis AG, Hamburg, tätig.

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen 
Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an den Prüfungs-
ausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang 
stehen.

 
Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist  
Claus Brandt.

Hamburg, den 10. Dezember 2018

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Claus Brandt Alexander Fernis
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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