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Bestätigungsvermerk des
unabhängigen Abschlussprüfers
An die MorphoSys AG, Planegg

Vermerk über die Prüfung
des Konzernabschlusses und
des Konzernlageberichts
PRÜF UNGSUR T EIL E

Wir haben den Konzernabschluss der MorphoSys AG, Planegg,
und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus
der Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, der Konzern-Gesamtergebnisrechnung, der Konzern-Eigenkapitalentwicklung und der KonzernKapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2018 sowie dem Konzernanhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlage
bericht der MorphoSys AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar
bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. Die im Abschnitt „Sonstige
Informationen“ unseres Bestätigungsvermerks genannten Bestandteile des Konzernlageberichts haben wir in Einklang mit
den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

GRUNDL AGE F ÜR DIE PRÜF UNGSUR T EIL E

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und
der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden
„EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (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 Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den
Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung 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 verbotenen 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 Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.
BES ONDERS WICH T IGE PRÜF UNGSSACHVERHALT E IN DER

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen 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 Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage
des Konzerns zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
• vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen 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 Konzernlagebericht erstreckt sich nicht auf den
Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten
Bestandteile des Konzernlageberichts.
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

PRÜF UNG DES KONZERNABS CHLUSSES

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Konzernabschlusses für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 waren.
Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer
Prüfung des Konzernabschlusses 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. 	Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte und immaterieller Vermögenswerte mit einer unbestimmten Nutzungsdauer
2. 	Umsatzrealisierung im Zusammenhang mit der Auslizenzierung des Wirkstoffprogramms MOR106
3. 	Bilanzierung der Kapitalerhöhung im Geschäftsjahr 2018
Unsere Darstellung dieser besonders wichtigen Prüfungssachverhalte haben wir jeweils wie folgt strukturiert:
1) Sachverhalt und Problemstellung
2) Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse
3) Verweis auf weitergehende Informationen
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Nachfolgend stellen wir die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte dar:
1. 	Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte und
immaterieller Vermögenswerte mit einer unbestimmten
Nutzungsdauer
1) Im Konzernabschluss der Gesellschaft wird unter dem
Bilanzposten „Geschäfts- oder Firmenwerte“ ein Betrag
von € 3,7 Mio. ausgewiesen. Zudem werden immaterielle
Vermögenswerte mit einer unbestimmten Nutzungsdauer
mit einem Betrag von insgesamt € 37,0 Mio. unter dem
Bilanzposten „In Entwicklung befindliche Forschungs- und
Entwicklungsprogramme“ ausgewiesen. Dieser Bilanzposten enthält aktivierte Vorauszahlungen aus der Einlizenzierung von Wirkstoffen sowie Wirkstoffe aus Akquisitionen. Die Vermögenswerte sind noch nicht zur Nutzung
verfügbar und werden daher noch nicht planmäßig abgeschrieben. Geschäfts- oder Firmenwerte und immaterielle
Vermögenswerte mit einer unbestimmten Nutzungsdauer
werden einmal jährlich oder anlassbezogen von der Gesellschaft einem Werthaltigkeitstest unterzogen, um einen
möglichen Abschreibungsbedarf zu ermitteln. Der Werthaltigkeitstest erfolgt auf Ebene der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten. Im Rahmen des Werthaltigkeitstests
werden die Buchwerte der jeweiligen Geschäfts- oder Firmenwerte bzw. immateriellen Vermögenswerte mit einer
unbestimmten Nutzungsdauer dem entsprechenden erzielbaren Betrag gegenübergestellt. Dieser ist der höhere Betrag aus Nutzungswert und beizulegendem Zeitwert abzüglich Kosten der Veräußerung. Grundlage der Bewertung
des Geschäfts- oder Firmenwertes ist dabei regelmäßig
der Barwert künftiger Zahlungsmittelzu- und -abflüsse
der jeweiligen Gruppe von zahlungsmittelgenerierenden
Einheiten. Die Bewertungsgrundlage der in Entwicklung
befindlichen Forschungs- und Entwicklungsprogramme
bilden die Barwerte künftiger Zahlungsmittelzu- und -abflüsse der zahlungsmittelgenerierenden Einheit. Die Barwerte werden mittels Discounted-Cash-Flow Modellen ermittelt. Dabei bildet die verabschiedete Cashflow-Prognose
des Konzerns den Ausgangspunkt, die mit Annahmen
über langfristige Wachstumsraten fortgeschrieben wird.
Hierbei werden auch Erwartungen über die zukünftige
Marktentwicklung und Annahmen über die Entwicklung
makroökonomischer Einflussfaktoren berücksichtigt. Die
Diskontierung erfolgt mittels der gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten. Als Ergebnis des Werthaltigkeitstests wurde ein Wertminderungsbedarf für die zahlungsmittelgenerierende Einheit Lanthio-Gruppe in Höhe
von € 18,8 Mio. festgestellt. Das Ergebnis dieser Bewertung ist in hohem Maße von der Einschätzung der künftigen Zahlungsmittelzuflüsse durch die gesetzlichen Vertreter sowie des verwendeten Diskontierungszinssatzes
abhängig und daher mit einer erheblichen Unsicherheit
behaftet. Vor diesem Hintergrund und aufgrund der zugrundeliegenden Komplexität der angewendeten Bewertungsmodelle war dieser Sachverhalt im Rahmen unserer
Prüfung von besonderer Bedeutung.

2)	Bei unserer Prüfung haben wir unter anderem das methodische Vorgehen zur Durchführung der Werthaltigkeitstests nachvollzogen und die Ermittlung der gewichteten
Kapitalkosten beurteilt. Die Angemessenheit der bei der
Bewertung verwendeten künftigen Zahlungsmittelzuflüsse
haben wir unter anderem durch Abgleich dieser Angaben
mit den aktuellen Budgets aus der von den gesetzlichen
Vertretern erstellten und vom Aufsichtsrat zur Kenntnis
genommenen Cashflow-Prognose des Konzerns sowie durch
Abstimmung mit allgemeinen und branchenspezifischen
Markterwartungen beurteilt. Mit der Kenntnis, dass bereits relativ kleine Veränderungen des verwendeten Diskontierungszinssatzes wesentliche Auswirkungen auf die
Höhe des auf diese Weise ermittelten erzielbaren Betrags
haben können, haben wir uns intensiv mit den bei der
Bestimmung des verwendeten Diskontierungszinssatzes
herangezogenen Parametern beschäftigt und das Berechnungsschema nachvollzogen. Ferner haben wir aufgrund
der wesentlichen Bedeutung der Geschäfts- oder Firmenwerte und der aktivierten Forschungs- und Entwicklungsprogramme ergänzend eigene Sensitivitätsanalysen für
die zahlungsmittelgenerierenden Einheiten (Buchwert im
Vergleich zum erzielbaren Betrag) durchgeführt. Zur Beurteilung der außerplanmäßigen Abschreibung in der zahlungsmittelgenerierenden Einheit Lanthio-Gruppe haben
wir die Planungsunterlagen eingesehen und das daraus
resultierende auslösende Ereignis für die außerplanmäßige
Abschreibung gewürdigt. Weiterhin haben wir auf Basis
der Erkenntnisse aus den Planungsunterlagen die Ermittlung der Höhe der außerplanmäßigen Abschreibung sowie
deren periodengerechte Erfassung nachvollzogen. Die von
den gesetzlichen Vertretern angewandten Bewertungsparameter und -annahmen stimmen insgesamt mit unseren Erwartungen überein.
3)	Die Angaben der Gesellschaft zu den Geschäfts- oder Firmenwerten und immateriellen Vermögenswerten mit einer
unbestimmten Nutzungsdauer sind in den Abschnitten
5.7.3 und 5.7.5 des Konzernanhangs enthalten.
2.	Umsatzrealisierung im Zusammenhang mit der Auslizenzierung des Wirkstoffprogramms MOR106
1) Im Konzernabschluss der Gesellschaft sind in der KonzernGewinn- und Verlustrechnung Umsatzerlöse von € 47,5 Mio.
enthalten, die aus der am 19. Juli 2018 geschlossenen vertraglichen Vereinbarung über die Entwicklung und Vermarktung des Wirkstoffprogramms MOR106 mit Novartis
Pharma AG resultieren. Das Wirkstoffprogramm MOR106
wurde von MorphoSys gemeinsam mit Galapagos N.V. entwickelt. Novartis Pharma AG hält nunmehr exklusiv alle
Rechte zur Entwicklung und Vermarktung der aus der Zusammenarbeit entstehenden Produkte. Alle Forschungs-,
Entwicklungs-, Herstellungs- und Vermarktungskosten
werden künftig durch Novartis Pharma AG getragen. Die
von MorphoSys erzielten Umsatzerlöse in 2018 stehen vor
allem im Zusammenhang mit der Übertragung der Rechte
an dem Wirkstoffprogramm MOR106. Als Gegenleistung
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für diese Übertragung erhielt MorphoSys von der Novartis
Pharma AG eine Zahlung von Lizenzentgelt. Die Realisierung der Umsatzerlöse aus dem Lizenzentgelt in 2018 erfolgte zeitpunktbezogen, da die Kontrolle über das Wirkstoffprogramm MOR106 mit der Übertragung der Lizenz
auf Novartis Pharma AG übergegangen ist. Die Umsatz
realisierung im Zusammenhang mit der Auslizensierung
des Wirkstoffprogramms MOR106 ist angesichts der umfangreichen und komplexen vertraglichen Vereinbarung
mit einem wesentlichen Risiko verbunden und basiert
zum Teil auch auf Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter. Vor diesem Hintergrund war dieser Sachverhalt von
besonderer Bedeutung für unsere Prüfung.
2)	Wir haben im Rahmen unserer Prüfung unter anderem
die Angemessenheit und Wirksamkeit des eingerichteten
internen Kontrollsystems des Konzerns im Hinblick auf
die vollständige und richtige Erfassung und Realisierung
der Umsatzerlöse im Zusammenhang mit der Auslizenzierung unter Berücksichtigung der zum Einsatz kommenden IT-Systeme beurteilt. Zudem haben wir uns ein
Verständnis von der zugrundeliegenden vertraglichen Vereinbarung verschafft und diese hinsichtlich des Erlösrealisierungszeitpunktes gemäß den Regelungen nach IFRS 15
gewürdigt. Zur Beurteilung der Umsatzrealisierung haben wir entsprechende Vertragsdokumente herangezogen
und gewürdigt. Wir konnten uns davon überzeugen, dass
die eingerichteten Systeme und Prozesse sowie die eingerichteten Kontrollen insgesamt angemessen sind und
die von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen Einschätzungen und getroffenen Annahmen hinreichend
dokumentiert und begründet sind, um die sachgerechte
Erfassung der Umsatzerlöse im Zusammenhang mit dieser Auslizenzierung sicherzustellen.
3)	Die Angaben der Gesellschaft zu den Umsatzerlösen sind
in den Abschnitten 3.3 und 4.1 des Konzernanhangs enthalten.
3.	Bilanzierung der Kapitalerhöhung im Geschäftsjahr 2018
1)	Im Konzernabschluss der Gesellschaft wird unter dem
Bilanzposten „Eigenkapital“ der erzielte Bruttoerlös in
Höhe von € 194 Mio. (239 Mio. US-Dollar) aus der Kapital
erhöhung im Geschäftsjahr 2018 ausgewiesen. Dieser
wurde im Zusammenhang mit dem Börsengang an der
US-Börse Nasdaq im April 2018 erzielt. Die Transaktion
erfolgte durch zwei aufeinanderfolgende Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des
Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre zu einem Preis
von 25,04 US-Dollar je American Depository Share. Jeder
dieser Anteile repräsentiert ein Viertel einer MorphoSys
Stammaktie. In einem ersten Schritt wurden durch ein
Basisangebot 2.075.000 neue Stammaktien in Form von
8,3 Mio. American Depository Shares ausgegeben. Daran
anschließend wurde eine Option der Konsortialbanken
zum Erwerb von weiteren 311.250 neuen Stammaktion in
Form von 1,2 Mio. American Depository Shares ausgeübt.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung nach Abzug
von Bankkommissionen und sonstigen Gebühren betrug
€ 178,6 Mio., hiervon führen € 2,4 Mio. zu einer Erhöhung
des Stammkapitals, weitere € 176,2 Mio. wurden unter
Abzug von Transaktionskosten in Höhe von € 15,0 Mio. in
die Kapitalrücklage eingestellt. Die Kapitalerhöhung ist
angesichts der komplexen Bilanzierungsvorschriften, insbesondere zur Abgrenzung der Abbildung direkter und
indirekter Transaktionskosten sowie der Beurteilung ob
Transaktionskosten inkrementell sind, des hohen Transaktionsvolumens sowie den rechtlichen Anforderungen
mit einem wesentlichen Risiko verbunden und basiert
zum Teil auch auf Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter. Vor diesem Hintergrund war dieser Sachverhalt von
besonderer Bedeutung für unsere Prüfung.
2)	Bei unserer Prüfung haben wir die bilanzielle Behandlung
der Kapitalerhöhung nach den Regelungen des IAS 32 in
Verbindung mit IFRS 9 beurteilt. Der Schwerpunkt unserer Beurteilung lag dabei auf dem Ausweis der Bruttoerlöse
und der Beurteilung der Bilanzierung der direkten und
indirekten Kosten im Zusammenhang mit der Kapital
erhöhung. Zunächst haben wir beurteilt, ob die Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung
inkrementell sind und dieser direkt zurechenbar sind und
gewürdigt, ob die Ermessensspielräume der gesetzlichen
Vertreter bei dieser Zuordnung sachgerecht ausgeübt
wurden. Die entstandenen Kosten haben wir unter anderem mit Rechnungen und Rahmenvereinbarungen mit
den Konsortialbanken abgestimmt und darauf aufbauend
eine Nachberechnung der Kosten durchgeführt. Weiterhin
haben wir die Berücksichtigung von Wechselkurseffekten
nach IAS 21 beurteilt und den Umrechnungskurs mittels
externer Quellen überprüft. Wir haben darüber hinaus
die Eintragung im Handelsregister bezüglich Betrag und
Datum der Eintragung der Kapitalerhöhung nachvollzogen
und den entsprechenden Zahlungseingang mittels der
Kontoauszüge der beteiligten Kreditinstitute überprüft.
Aus unserer Sicht sind der Ausweis der Kapitalerhöhung
und die damit verbundenen Einschätzungen der gesetz
lichen Vertreter hinreichend dokumentiert und begründet.
3)	Die Angaben der Gesellschaft zur Kapitalerhöhung sind in
den Abschnitten 6.5.1, 6.5.2 und 6.5.5 des Konzernanhangs
enthalten.
S ONS T IGE INF ORMAT IONEN

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen
verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden von uns vor Datum dieses Bestätigungsvermerks erlangten nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Konzern
lageberichts:
• die in Abschnitt „Erklärung zur Unternehmensführung und
Corporate-Governance-Bericht“ des Konzernlageberichts enthaltene Konzernerklärung zur Unternehmensführung nach
§ 315d HGB
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• den Corporate Governance-Bericht nach Nr. 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex (mit Ausnahme des Vergütungsberichts)
Der Geschäftsbericht wird uns voraussichtlich nach dem Datum
des Bestätigungsvermerks zur Verfügung gestellt.
Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum
Konzernlagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen
Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein
Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

antwortlich 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.
VERAN T WOR T UNG DES ABS CHLUSSPRÜF ERS F ÜR DIE
PRÜF UNG DES KONZERNABS CHLUSSES UND DES KONZERN

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, 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.
VERAN T WOR T UNG DER GESE T ZL ICHEN VER T RE T ER UND
DES AUF SICH T SRAT S F ÜR DEN KONZERNABS CHLUSS UND
DEN KONZERNL AGEBERICH T

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den IFRS , wie sie in der EU
anzuwenden 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 entsprechendes 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 gesetz
lichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu
bilanzieren, es sei denn, es besteht die Absicht den Konzern zu
liquidieren oder der Einstellung des Geschäftsbetriebs 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 wesentlichen 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 ver-

L AGEBERICH T S

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesent
lichen – beabsichtigten 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 gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss 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
Wirtschaftsprüfer (IDW ) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses 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 –
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen
im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, planen
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des
Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und
den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vor-
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kehrungen 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 Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame
Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der
Unternehmenstätigkeit 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 Konzern
lagebericht 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 Geschäftsvorfälle 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 Konzernlagebericht
abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung 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 Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere
die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es

besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich 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 Prüfung feststellen.
Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwort
lichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen
alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf
unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen
Schutzmaßnahmen.
Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für
die Überwachung Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen
Sachverhalte, die in der Prüfung des Konzernabschlusses für
den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und
daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir
beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es
sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die
öffentliche Angabe des Sachverhalts aus.

Sonstige gesetzliche und andere
rechtliche Anforderungen
ÜBRIGE ANGABEN GEMÄSS AR T IKEL 10 EU-APRVO

Wir wurden von der Hauptversammlung am 17. Mai 2018 als
Konzernabschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 4. Juli
2018 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen
seit dem Geschäftsjahr 2011 als Konzernabschlussprüfer der
MorphoSys AG, Planegg, tätig.
Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an den
Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht)
in Einklang stehen.

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer
Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist
Stefano Mulas.
München, den 13. März 2019
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Stefano Mulas
Wirtschaftsprüfer

Holger Lutz
Wirtschaftsprüfer

