


























































Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V.

An die Chancen eG, Witten

Wir haben den Jahresabschluss der Chancen eG (im Folgenden "Genossenschaft") - bestehend

1. Januar

1. Januar bis zum 31.

1. Januar bis

zum 31. Dezember 2018 und

Genossenschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit

dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die

von der
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zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

-

tigkeit

tungsmethoden im Anhang sowie auf die Angaben im Abschnitt Grundlagen des Unternehmens

im Lagebericht, in denen die gesetzlichen Vertreter beschreiben, dass die Chancen eG bei der

gative Ergebnisse erzielen wird. Nach der aktuellen Unternehmensplanung geht die Chancen eG

Genossenschaft mit positiven Jahresergebnissen. Wie im Anhang und im Lagebericht der Chan-

cen eG dargelegt, deuten diese Ereignisse und Gegebenheiten auf das Bestehen einer wesentli-

Sonstige Informationen

wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder unseren bei
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anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats -

schluss und den Lagebericht

wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

genstehen.

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Genossenschaft vermittelt sowie in allen

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen

men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in

nen.

Genossenschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
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Lageberichts

Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen

ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Genossenschaft

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der

zum Lagebericht beinhaltet.

gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-

schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsich-

zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden,

dieser Systeme der Genossenschaft abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern
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Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die be-

rigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses

vermittelt.

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetze-

sentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Genossenschaft.

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter

ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach

und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen

zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-

Angaben abweichen.
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Allgemeine Auftragsbedingungen

Genossenschaftsverband Verband der Regionen e.V.

vom 1. Juli 2017

1 Geltungsbereich

Beratungen der Genossenschaften, die dem Verband als Mitglieder

schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. Sie

Rechtsform (z. B. im Fall von Artikel 25 Abs. 1 EGHGB) und von Verei-
nen, die Mitglied des Verbandes sind.

vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt.
lten diese Auftragsbedingungen

2

erbringende Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der

Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich.

(2) Gegenstand und

89

340k HGB. Gegenstand und Umfang einer sonstigen

bandsvorstand angeordnet sind, nach dem vom Verband seinen Mitar-
beitern erteilten Auftrag.

verpflichtet.

Einzeluntersuchungen zur Aufdeckung von unerlaubten Handlungen und

Einzeluntersuchungen hinsichtlich der Einhaltung steuerrechtlicher und
anderer Vorschriften, z. B. des Arbeits-, Lebensmittel-, Wettbewerbs-

wirtschaftsrechts sowie die Feststellung, ob Subventionen,

- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
htet, die Genos-

hinzuweisen.

3 Mitwirkungspflichten

notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig und

r die

senschaft wird dem Verband geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Verbandes hat der Vorstand der Genossenschaft

4 Sicherung d

5
Soweit der Verband die Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstel-

en Auftrages sind stets unverbindlich.

6

ten und sonstigen Stellungnahmen sei es im Entwurf oder in der
Endfassung durch die Genossenschaft an einen Dritten bedarf der
schriftlichen Einwilligung des Verbandes, es sei denn, die Genossen-
schaft ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder

Stellungnahmen zu
Werbezwecken ist

7

Unterlassen bzw.
lichkeit der

treten, wenn ein solcher vorliegt. Die Genossenschaft kann wegen eines

tung wegen Fehlschlagens, Unterlassen,

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und

isse in

8
(1) Der Verband und

oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, soweit der Verband
nicht zur Nutzung oder Weitergabe solcher Informationen befugt ist (z. B.
anonymisierte Statistiken).

(2) Der Verband wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Daten-
schutz beachten.

(3) Er erhebt, verarbeitet und nutzt Daten der Genossenschaft im erfor-

hende Verarbeitung und Nutzung ist dem Verband nur im Rahmen

Darstellungen des Genossenschaftswesens) gestattet, soweit eine
Anonymisierung der Daten erfolgt oder diese ohnehin von der Genos-
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9 Haftung
des Verbandes,

323 Abs. 2 HGB.

nkung besteht, ist

4.000.000,

(4)

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs.
eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen

oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei
gilt mehrfaches, auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes

Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem
Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Verband nur bis zur

- EUR in Anspruch genommen werden. Die Be-

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von
sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung
Klage erhoben wird und die Genossenschaft auf diese Folge hingewie-

liches Verhal

10

Hat

schriftlicher Einwilligung des Verbandes und mit dem von ihm genehmig-

gungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat die Genossenschaft

des Verbandes den Widerruf bekanntzugeben.

11

(1) Der Verband ist berechtigt, bei allen Beratungen und sonstigen

Fall der Dauerberatung, die von der Genossenschaft genannten Tatsa-

legen. Der Verband hat jedoch die Genossenschaft auf von ihm festge-
stellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Ein Auftrag (z. B. Steuerberatungsauftrag) umfasst nicht die zur
Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass sich

chen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzule-

gung steht.

ng und bei

te Verwaltungsauffassung.

12 Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Verband und der Genossenschaft
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit die Genossenschaft eine Kom-
munikation per E-

-Mails, wird die Genos-
senschaft den Verband entsprechend in Textform informieren.

13
Der Verband hat neb - oder Honorarforderung An-

genersatz verlangen. Mehrere Genossenschaften haften als Gesamt-
schuldner. D

ver-
fahren zu erheben.

14 Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist der Sitz des Verbandes.


