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Blatt'1

Bescheinigung des vereidigten Buchprüfers über die Erstellung

lch habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung -

Kiwanis Foundation
Distrikt Deutschland e.V.

lür das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.20'19 unter Beachtung der deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für
die Erstellung waren die von mir erstellte Buchführung und die mir darüber hinaus vorgelegten
Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die
mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des lnventars und des
Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der
Gesellschaft.

lch habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer
zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die
Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung
und des lnventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden.

Trappenkamp, den 28. Februar 2020

Diplom-Betriebswirt (FH)
Uwe Jürgen Hoffmann

Steuerberater
vereldigter Buchprüfer:ffii



Blatt2

BIIANZ zum 31. Dezember: 201§

lffiFoundation
Ifrüilt lleutschland e :V.
Ecfir

AKTMA

A. Umlaufver.nögen

l- Forderungen und sonstige,
Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegen vehundene
Untemehmen

2. sonstige Vefmös ensgEgenstände

ll- lGssenhestand, Bundeshank-
guffrab,en, Guthaben bei
tfteditinstituten und $cheeks

EUR
Gesehäftalahr

EUR
Voriähr

EUR

95,05
0,00 9§,05

85-2§6.90

85,390,95

0,00
1.V27,4Q

81.946,49

82.9,73,99

Handelsrecht



BllSNZ zum 31. Dezember 201 9

l§mmis Foundation
üsüfr tleubchland e.V.
Bertr

PA§SlVA

A Kapital

t. Anfangskapital
2. Jahresfehlbetrag

B- Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

G. Verbindlichkeiten

1. sonstige Verbindlichkeiten
- davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr
EUR 12.248,00 (EUR 3.000,00)

EUR

79.973,89
7.930.94-

Geschäftsjahr
EUR

72.042,95

1.100,00

12.248,00

85.390,95

Blatt 3

Vorjahr
EUR

80.624,14
650,25-

0,00

3.000,00

82.973,89

c ß/'-Ail/?
/rat;do,.r

)

Handelsrecht



ffiICHIUEIS zur Bll-ANZ zum 31.12.2ü19

ELFomürEon
hilEchlande.V,

h
füm

Beeichnung

Forde-ru n gen gegän verbu ndene
Untemehrnen
Foderungen gg. verbundene UN(b,1 J)

sqn§tige Vermögen§€egeüstände
Sonstige Vermögensgegenstände (b. 1 J)

Kassen bestand, Bundesbank-
guthaberu Guthaben bei
Kleditinstituten und Schecks

1220 BW-Bank Kiw Found Giro -832
1221 BW-Bank Klw Found GirqlEliminate.-83§
1225 BW-Bank Kiw Found -29215 P+R-Konto

SummeAktiva

EUR
Gixehäfl§jahr

EUR

0,00

85.29§,sü

Blatt 4

o,0o

1.427.,49

4og,"t7
17,75

81.520,57

Voryiahr
EUR

63,61
528,67

84-70&62 
1

85"390;95 82.97&39

Handelsreeht



zur BILANZ zum 31 .12.2019

EFqndation
f hfrchland e.V.
T-

NYA

ffi Bezeichnung

Anfangskapital
8ül Anfangskapital

Jahresfehlbetrag
Jahresfehlbetrag

sonstige Rückstellungen
9/Il Sonstige Rückstellungen
977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung

sonstige Verbind! ichkeiten
17I!1 Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)

davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr EUR 12.248,00
(EUR 3.000,00)

1701 Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)

Summe Passiva

EUR
Geschäftsjahr

EUR

79.973,89

7.930,94-

1.100,00

12.248,00

Blatt 5

Vorjahr
EUR

80.624,14

650,25-

0,00
0,00

3.000,00

600,00
500,00

85.390,95 82.973,89

Handelsrecht



GEÜINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01 .01.201e bis 31.12.201e

ErFoundation
ffiIleutschland e.V.
h

Geschäftsjahr
EUR

30.881.41

30.881,41

302,00

39.120,70

6,35

0.00

7.930,94-

7.930,94

Blatt 6

Vorjahr
EUR

73.100.63

73.100,63

0,00

73.689,18

9,74

71.44

650,25-

650,25

1- llnsatzerlöse

2 Gcsamtleistung

3- scrst(1e betriebl iche
Eträge

a) übnbe sonstige betriebliche
Erhäge

{- srstige betriebliche
Arfirvendungen

a) uerschiedene betriebliche
Kosten

5- sonstige Zinsen und ähnliche
Ethäge

6- Süeuem vom Einkommen und
vorn Ertrag

7. Ergebnis nach Steuern

t Jahrcsfehlbetrag

Hl den 28. Februar 2020

ru%
kp;'lu+

Handelsrecht



zurG.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12,2019

EUR

24.630,00
3.726,41
2.245,70

279,30
0.00

0,00
0.00

5.000,00-
21.275,00-

1.745,70-
10.000,00-

600,00-
500,00-

0.00

Geschäftsjahr
EUR

30.881,41

302,00

39.120,70-

6,35

7.930,94-

Blatt 7

Vorjahr
EUR

24.570,00
3.709,58

44.501,O1
20,00

300,04

0,00

0,00
29.261,64-
44.425,44-

0,00
0,00
0,00
2,10-

9,74

67,72-
3,72-

650,25-

bForndation
Ehlschland e.V.
E

b Bezeichnung

Umsatzerlöse
EI! Erlöse Clubbeiträge
tXE Spenden wegen Kiwanis Mastercard
t2l7 Spenden Zweckgeb. Eliminate-Projekt
üZll Erlöse sonstige Spenden
GZII Erlöse Gewinnabführung Kiwanis Shop

übrige sonstige betriebliche
Erträge

ZI20 Periodenfremde Erträge

rerschiedene betriebliche
Keten

tHll Spendenabfluss Kiwanis Förderpreis
{El Zuschüssse für KC Projekte
{s!l Spendenabfl uß Zweckgeb. Eliminat+.Projek
{&22 Spendenabfluß Unicef e.V.
G0 Rechts- und Beratungskosten
{e57 Abschluss- und Prüfungskosten
{9r'0 Nebenkosten des Geldverkehrs

sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge

2ED Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Steuern vom Einkommen und
vom Ertrag

Zß l(örperschaft steuer für Vorjahre
2äI9 Solidaritätszuschlag für Vorjahre

Jahresfehlbetrag
Jahresfehlbetrag

0,00

Handelsrecht
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Al I gemeine Geschäftsbedingungen
für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Stand: Juli 2018
. .:-::n ,,Allgemeinen Ceschäftsbeci::--:.- a. .=- =-''r'erträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und Steuerberatungsgesellschaften (im Fol-
..- !:=rerberater"genannt)undihre'l-.-,_-a=::'-;:,.:i:nichtetwasanderesausdrücklichinTextformvereinbartodergesetzlichzwingendvorgeschriebenist.

. ---E und Ausführung des Auftrags

- :-' :3n Umfang der vom Steuerb:',::- - - :'.' ' =:- t=: Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Crundsätzen ordnungsge-
-,':rBerufsausübungunterBeac':-'= --"=-:-':ggenberufsrechtlichenNormenundderBerufspflichten(vgl.StBerC,BOSIB)ausgeführt.

- - = -:erücksichtigung ausländische: i=:-:. :.:.;: rer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

---=tsichdieRechtslagenacher':- ='='-='='=:gr,ngeinerAngelegenheit,soistderSteuerberaternichtverpflichtet,denAuftraggeberaufdieAnderung:-:';ie sich daraus ergebenden E: .:- - ---.,: :i-.
- - = 

)'üfung der Richtigkeit, Volisrä'; :-...- -'.3r-;rungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchfüh-
'--*rndBilanz,gehörtnurzumA"-'::,',=--:::in-fextformvereinbartist.DerSteuerberaterwirddievomAuftraggebergemachtenAngaben,insbesondere
i:-:nangaben,alsrichtigzuCrur:::=:^.i:,',':leroifensichtlicheUnrichtigkeitenfeststellt,isterverpflichtet,darauf hinzuweisen.

: l:':JftragstelltkeineVollmachti--::,.':'::-ngvorBehörden,CerichtenundsonstigenStellendar.Sieistgesondertzuerteilen. lstwegenderAbwesenheit
:.' iuftraggebers eine Abstrmmurr - , : :!:T uler die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu
'- :.,',,ahrenden Handl ungen berel- - = - - 

- ;, :.:'lichtet.
' :--:-,viegenheitspfl icht

- l:- 5.euerberater ist nach Maßg;:: ::' :=si,ze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis

=: :igen, Stillschweigen zu ber.ra^'=: e; .: cenn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach
:.='Jigung des Vedragsverhälir:::s.-r':.: lie Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.

- I . 
"erschwiegenheitspflicht 

be::e-:'l:':, sorveit dle Offenlegung zur Wahrung berechtigter lnteressen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater
.:.:ch insoweit von der Verscht"'..:-r:irs:flicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur lnformation
- - :'"litwirku ng verpfl ichtet ist.

: -:'=:ziicheAuskunfts-undAussag:;:rr,reigerungsrechtenach§102AO,§53StPOund§383ZPOblelbenunberührt.
- l:'SreuerberateristvonderVers:r',.,'iegenheitspflichtentbunden,soweitdieszurDurchführungeinesZertifizierungsauditsinderKanzleidesSteuerberaters

:-:-lerlich ist und die insowei:t:: g:n Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. DerAuftraggeber erklärt sich damit einver-
:-:-len,dassdurchdenZertiizi:r.r AuditorEinsichtinseine-vomSteuerberaterangelegteundgeführte-Handaktegenommenwird.

o :^ .kung Dritter

-::::,erberateristberechtigt,zu:Ä-;iührungdesAuftragsMitarbeiterundunterdenVoraussetzungendes§62astBerCauchexterneDienstleister(insbesonde-
: :: .: - vera rbeitende U nterne h m en. r era nzuziehen. Die Betei I igu ng fach ku nd iger Dritter z u r Ma ndats bea rbeitu ng (2. B. a ndere Steuerberater, Wi rtsch afts prüfer,
::-- -.::rvälte) bedarfder Einwilligurg *rd des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des
* - -''.Eebers hinzuzuzlehen.

i :r';nische Kommunikation, Datenschutzl

- l:' S:euerberater ist berechtigt, persot€roezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automati-
: :::n Datei zu verarbeiten oder einer., Diensileistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.

-::-;:euerberateristberechtigt,inEriüirungseinerPflichtennachderDSCVOunddemBundesdatenschutzgesetzeinenBeauftragtenfürdenDatenschutzzu
-i:::: en. Sofern dieser Beauftragie firr oen Datenschutz nicht bereits nachZiff.2 Abs. l- Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater
-:=-'5orge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seinerTätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.

:::",:'rderAuftraggebermitdemSteuerberaierdieKommunikationperTelefaxanschlussoderübereineE-Mail-Adressewünscht,hatderAuftraggebersichan
::-(rstenzurEinrichtungundAufrechierhali.lngdesEinsatzesvonSignaturverlahrenundVerschlüsselungsverfahrendesSteuerberaters(bspw.zurAnschaf-
'--= "nd Einrichtung notwendiger Soft bzl. Hardware) zu beteiligen.

o,;- i:,ireseitigung
- -:- -uiiraggeber hat Anspruch auf Beseitigung eirvarger Mängel. Dem Steuerberater ist Celegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das

;.:-. - wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 6L1,675 BCB handelt -, die Nachbesserung durch den Steuerberater abzuleh-
-:-,',enndasMandatdurchdenAuftraggeberbeendetundderMangelerstnachwirksamerBeendigungdesMandatsfestgestelltwird.

- i:;::gtderSteuerberaterdiegeltendgemachtenMängelnichtinnerhalbeinerangemessenenFristoderlehnterdieMängelbeseitigungab,sokannderAuf-
:'=.=-'oer auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch elnen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung
:, :' iirkgängigmachung des Vertrags verlangen.

: -::-care Unrichtigkeiten (2. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberaterjederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt werden. Sonstige Mängel
::-:er Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilllgung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht er.forderlich, wenn berechtigte lnteressen
::; :-e;erberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

, I : -:iiung des Steuerberaters und selner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder - bei einheitlicher Schadensfolge - aus
-:--:':n Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf "' ooo o0o,--* 62) (in Worlen:

- Zweimillisnen - €) begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für
:':.::oleibtinsoweitunberührt. VonderHaftungsbegrenzungausgenommensindHaftungsansprüchefürSchädenausderVerletzungdesLebens,desKör-

-=': -i2t der Cesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine
--:,'"..rngdesAuftragsinhalts;einererneutenVereinbarungderHaftungsbegrenzungbedarfesinsoweitnicht.DieHaftungsbegrenzunggiltauchbeiBildung
: -:- !:zietät/Partnerschaft und Übernahme des Auftrags durch die Sozietät/Partnerschaft sowie für neu in die Sozietät/Partnerschaft eintretende Sozien/
:::-='lieHaftungsbegrenzunggiltfernerauchgegenüberDritten,soweitdieseindenSchutzbereichdesMandatsverhältnissesfallen; §334BCBwirdinso-
. . :-s:rücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Rege-

- -. _:::ch - soweit nicht ausdrücklich anders geregelt - unberührt.
, i : -= --ngsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw. dem

-..:--.:ierHöherversicherunganunderstrecktsich,wennderAuftragsumfangnachträglichgeändertodererweitertwird,auchaufdieseFälle.

::':.:-:g personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art.6 DSCVO einschlägig sein. Dieser zählt die Rechtsgrundlagen rechtmäßiger
:::,-= :ersonenbezogener Daten lediglich auf DerSteuerberater muss außerdem die lnformationspflichten gem. Art.13 oder 14 DSCVO durch Übermittlung

-::-:- -':rmationenerfüllen.HierzusinddieHinweiseundErläuterungenimHinweisblattzudemVordruckNr. l005,,DatenschutzinformationenfürMandanten"
-, - a laiensch utzinformation zur Verarbeitung von Beschäftigtendaten" zu beachten.

:;. ::-'r?einsetzen.UmvondieserRegelungCebrauchmachenzukönnen,musseinBetragvonmindestenslMio.€angegebenwerdenunddievertraglicheVersi-
.'.:j-*-.rnusswenigstenslMio.€fürdeneinzelnenSchadensfallbetragen;anderenfallsistdieZiffer5zustreichen. lndiesemFall istdaraufzuachten,dassdie
: ::=::reHaftungsvereinbarungeineRegelungentsprechendZifl.5Abs.2enthält.AufdieweiterführendenHinweiseimMerkblattNr. 1001 wirdverwiesen.

: - 2018 DWS-Verlag .Verlag des wissenschaftlichen lnstituts der Steuerberater CmbH
l=;.: lservice: Postfach 023553'10127 Berlin .Telefon 030128885 66.Telefax 030/28885670
:-','= : info@dws-verlag.de' lnternet: www.dws-verlag.de

: -::-:lien. Es ist nicht gestattet, die Produkte ganz oderteilweise nachzudrucken bzw. auffotomechanischem Weg zu vervielfältigen.
, - ,i - rLje mit ä ußerster Sorgfa lt bearbeitet, für den ln halt kan n jedoch keine Cewäh r übernommen werden.



6. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. lnsbesondere hat er dem Steuerbe-

rater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine
angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des
Auftrags von Bedeutung sein können. DerAuftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu neh-
men und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebn isse des Steuerberaters n ur mit dessen Ei nwi II igu ng weiterzugeben, soweit sich nicht bereits a us de m Auftrags-

inhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des

Steuerberaters zur lnstallation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem
vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme
nichtverbreiten. DerSteuerberater bleibt lnhaber der Nutzungsrechte. DerAuftraggeber hat alles zu unterlassen, was derAusübung der Nutzungsrechte an den
Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.

(5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Zift.6 Abs.1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater
angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen (vgl. Zift.9 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des
Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verur-
sachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberatervon dem Kündigungsrecht keinen Cebrauch macht.

7. Urheberrechtsschutz

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen außerhalb
der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulässig.

8. Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung
(1) Die Vergütung (Cebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerC bemisst sich nach der Steuerberatervergütungsver-

ordnung (SIBW). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung
ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, derVerantwortung und dem Haftungsrisiko
des Steuerberaters stehen (§ 4 Abs. 3 SIBW).

(2) FürTätigkeiten, die in derVergütungsverordnung keine Regelung erfahren (2. B. § 57 Abs.3 Nrn.2 und 3 StBerC), gilt die vereinbarte Vergütung, anderenfalls die
für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs.2 und 632 Abs. 2 BCB).

(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftigfestgestellten Forderungen zulässig.

(4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Cebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschussfordern. Wird der eingeforderte Vor-
schuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht.
Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile
aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können.

9. Beendigung des Vertrags
(1) Der Vertrag endet mit Erfüllung dervereinbarten Leistungen, durch Ablaufder vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den

Tod, durch den Eintritt der Ceschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Cesellschaft durch deren Auflösung.

(2) DerVer'trag kann -wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611,675 BCB darstellt-vonjedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt werden, es

sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen BezüBen, § 627 Abs. l- BCB; die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon
abgewichen werden soll, bedarfes einer Vereinbarung, die zwischen Steuerberater und Auftraggeber auszuhandeln ist.

(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur VermeidunB von Rechtsnachteilen des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen
durch den Steuerberater vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (2. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf).

(4) De r Steuerberater ist verpfl ichtet, dem Auftraggeber a I les, was er zu r Ausfüh ru ng des Auftrags erhä lt oder erha lten hat u nd was er a us der Ceschäftsbesorgu ng

erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber aufVerlangen über den Stand derAngelegenheit Auskunft zu erteilen
und Rechenschaft abzulegen.

(5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zu r Ausfü h ru ng des Auftrags ei ngesetzten Datenvera rbeitu ngspro-
gramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. sie von der Festplatte zu löschen.

(6) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

(7) EndetderAuftragvorseinervollständigen Ausführung, so richtetsich derVergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon
abgewichen werden soll, bedarfes einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht in Bezug aufArbeitsergebnisse und Unterlagen
(1) Der Steuerberater hat d ie Ha nda kten fü r die Da uer von zeh n Ja h ren nach Beendigu ng des Auftrags a ufzu bewa h ren. Diese Verpfl ichtu ng erlischt jedoch schon vor

Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser
Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.

(2) Handakten i. S. v. Abs.1 sind nur die Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeitvon dem Auftraggeber oderfür ihn erhalten hat,
nicht aber der Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhal-
ten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere (§ 65 Abs. 3 StBerC).

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens aber nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer
a ngemessenen Frist hera uszugeben. Der Steuerberater ka nn von Unterlagen, die er a n den Auftraggeber zu rückgibt, Abschriften oder Fotokopien a nfertigen u nd

zu rückbeha lten.

(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Cebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Vorent-
haltung der Handakten und der einzelnen Schriftstücke nach den Umständen unangemessen wäre (§ 66 Abs.2 Satz 2 StBerC).

11. Sonstiges

Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers,
soweit er nicht Kaufmann,juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ansonsten die berufliche Niederlassung des

Steuerberaters. Der Steuerberater ist- nicht- bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einerVerbraucherschlichtungsstelleteilzunehmen (§§ 36, 37 VSBC) ,
12. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit

Falls einzelne Bestimmungen dieser Ceschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht
berü h rt.

3) Falls die Durchführung von Streitbeilegungsverfahren vor derVerbraucherschlichtungsstelle gewünscht ist, ist das Wort,,nicht" zu streichen. Aufdie zuständigeVer
braucherschlichtungsstelle ist in diesem Fall unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.


