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1. Auftragsannahme

1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Die Geschäftsführung der 

Maister GmbH,

Berlin

- nachfolgend auch kurz "Clou BBQ GmbH" oder "Gesellschaft" genannt -

beauftragte mich, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 aus den mir vorgelegten Belegen, Bü chern und

Be stands nach weisen, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, unter Berücksichti gung der er teil ten Aus künf te

nach ge setzli chen Vorgaben und nach den inner halb dieses Rahmens lie gen den An wei sungen des Auf trag gebers

zur Aus übung be stehen der Wahl rechte zu entwickeln. Diesen Auftrag zur Er stel lung ohne Be urtei lungen habe ich

im Oktober 2018 in Bückeburg durchgeführt.

Mein Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlus ses umfasste keine über die Auf trags art hin aus ge hen den Tä tig-

kei ten und damit auch keine erweiterten Verantwortlichkeiten als Steuerberater.

Die Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses oblag der mich mit dessen Erstellung beauf tragen den ge setz-

li chen Ver tre tung der Gesellschaft, die über die Aus übung aller mit der Aufstellung verbun dener Ges tal tungs-

mög lichkei ten und Rechtsakte zu ent schei den hatte.

Ich habe meinen Auftraggeber über solche Sachver halte, die zu Wahl rechten führten, in Kenntnis ge setzt und

von ihm Ent scheidungsvorgaben zur Ausübung von materiellen und formellen Gestal tungsmög lich kei ten

(Ansatz-, Be wer tungs- und Ausweiswahlrechten) so wie Ermessensent scheidun gen ein ge holt.

Dies galt in gleicher Weise für die von meinem Auftraggeber zu treffenden Entscheidungen über die An wen dung

von Aufstellungserleichterungen und der Möglichkeit der Hinterlegung des Jahresabschlusses für Kleinst kapi tal-

gesellschaften gemäß MicroBilG.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen des

§ 267a HGB Gebrauch gemacht.
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Der mir erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die erforderlich wa ren,

um auf der Grundlage der Buchführung und der Inventur sowie der eingeholten Auskünfte zu An satz-, Aus weis-

und Be wertungsfragen und der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Be wer tungsme thoden un-

ter Vornah me der Abschlussbuchungen den handelsrechtlich vorgeschriebenen Jahres ab schluss, be stehend aus

Bi lanz und Ge winn- und Verlustrechnung, zu erstellen.

Da die Anfertigung eines Erstellungsberichts vereinbart, jedoch konkrete Festlegungen zu Art und Umfang mei-

ner Be richterstattung in den Auftragsvereinbarungen nicht ausdrücklich getroffen wurden, berichte ich in be-

rufs üb li cher Form im Sinne der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Er-

stel lung von Jahresabschlüssen vom 12./13. April 2010 über Um fang und Er geb nis meiner Tä tig keit.

Bei der Auftragsannahme habe ich von meinem Auftraggeber ausbedungen, dass mir die für die Auf trags durch-

füh rung be nö tig ten Un ter la gen und Auf klärun gen voll stän dig gegeben wer den.

1.2 Auftragsdurchführung

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses und bei meiner Berichterstattung hierüber habe ich die ein-

schlä gi gen Normen meiner Berufsordnung und meine Berufs pflich ten be ach tet, dar unter die Grund sät ze der Un-

abhän gigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit und Ei gen ver ant wort lich keit (§ 57 StBerG).

Die Erstellung des Jahresabschlusses umfasst unabhängig von der Art meines Auftrags die Tätig kei ten, die er-

for der lich sind, um auf Grund la ge der Buch führung und des Inventars sowie der eingeholten Vor ga ben zu den

an zu wen denden Bi lanzie rungs- und Be wertungsmethoden unter Vornahme der Abschluss buch ungen die ge-

setz lich vor ge schrie bene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und wei tere Ab schlussbe standteile zu er stel-

len.

Nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses gehören die erforderlichen Entscheidungen über die Ausübung ma-

te rieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Er mes-

sens entscheidungen). Bestehende Gestaltungsmöglichkeiten wurden von mir im Rahmen der Er stel lung nach

den Vor gaben des Kaufmanns bzw. der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

Entsprechendes gilt für Entscheidungen über die Anwendung von Aufstellungs- und Offenlegungserleichte run-

gen des Jahresabschlusses für Kleinstkapitalgesellschaften.



Erstellungsbericht zum 31.12.2017 Blatt 4

Maister GmbH, Vertrieb von Grills und Grillbrennstoffen, 10999 Berlin 

 

Ich habe meinen Auftraggeber darüber hinaus über gesetzliche Fristen zur Aufstellung, Fest stel lung und Of-

fenle gung des Jah res ab schlus ses aufgeklärt.

Ich habe in meiner Kanzlei Regelungen eingeführt, die mit hinreichender Sicherheit ge währ lei sten, dass bei der

Auf trags ab wick lung zur Erstellung eines Jahresabschlusses einschließlich der Be richt ers tattung die ge setzli-

chen Vor schriften und fachlichen Regeln beachtet werden.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses habe ich die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und We sentlichkeit be-

ach tet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erforderte von mir die Kenntnis und Beachtung der hierfür gel ten den ge-

setz li chen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, einschlägi ger Be stim-

mun gen des Gesellschaftsvertrags sowie der einschlägigen fachlichen Verlautbarungen.

Zur Durchführung des Auftrags hatte ich mir die für die vorliegende Auftragsart erforderli chen Kenntnisse über

die Bran che, den Rechts rah men und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens meines Auf trag ge bers anzu eig-

nen.

An erkannten unzulässigen Wertansätzen und Darstellungen im Jahresabschluss darf ich nicht mit wirken. So-

fern ent sprechende Wertansätze und Darstellungen verlangt oder erforderliche Korrekturen ver wei gert wür den,

hätte ich dies in geeigneter Weise in meiner Bescheinigung sowie in meinem Er stel lungsbe richt zu wür di gen

oder meinen Auftrag niederzulegen, falls Ver mö gens gegenstän de oder Schul den un ter An nah me der Fort füh-

rung der Un ter nehmenstätigkeit be wertet wä ren, ob wohl dem tat sächli che oder rechtli che Ge ge ben hei ten of fen-

sichtlich entge genstünden.

Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen wären von mir zu klären. Falls sich die se be stätig-

ten und die Mängel nicht beseitigt würden, brächte ich sich daraus er ge bende Ein wen dun gen, so weit sie we-

sentlich für den Jahresabschluss wären, in meiner Bescheinigung zum Aus druck. Wür den Auf klärun gen oder die

Vor la ge von Un terlagen, die zur Klärung erforderlich sind, oder die Durchfüh rung ent spre chen der Be urtei lungen

ver weigert, hätte ich meinen Auftrag nie der zule gen.

Bei schwerwiegenden, in ihren Auswirkungen nicht abgrenzbaren Mängeln in der Buchführung, den In ven turen

oder anderen, nicht in den Auftrag eingeschlossenen Teilbereichen des Rechnungswesens, die mein Auf trag-

geber nicht beheben wollte oder könnte, darf eine Bescheinigung von mir nicht er teilt wer den. Ich hätte mei nem
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Auf traggeber in Fällen dieser Art die Mängel schriftlich mit zu teilen und zu ent schei den, ob ei ne Kün di gung des

Auf trags angezeigt wäre.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Handels- und

Steuerrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen des Gesell schaftsver-

trags.

Vollständigkeitserklärung

Die Geschäftsführung hat mir die angeforderte berufsübliche Vollstän dig keitserklärung bezüglich der Buch füh-

rung, Be le ge und Be standsnachweise sowie der mir er teilten Aus künfte schriftlich erteilt, die ich zu den Ak ten

ge nom men habe.

Ergänzend hat die Geschäftsführung in der berufsüblichen Vollständigkeits er klärung, die keinen Ersatz für Er-

stel lungshandlungen und für auftragsabhängig durchzuführende Beurteilun gen der Ordnungsmäßig keit der zu

Grunde gelegten Un terlagen darstellt, mir schriftlich be stätigt, dass in Buchführung und Jah res ab schluss al le

bi lan zierungspflich tigen Vermögenswerte, Verpflichtun gen, Wagnisse und Ab gren zun gen be rück sichtigt, sämtli-

che Auf wendungen und Erträge enthalten, alle erfor derli chen Angaben ge macht und alle be stehenden Haf tungs-

verhält nisse bekannt gegeben worden sind.

Die Einholung der Vollständigkeitserklärung im Zusammenhang mit der Erstellung eines Jahresabschlusses er-

folgte in der Weise, dass ich dem zuständigen Organ des Unternehmens als Grundlage seiner Erklä rung den Ent-

wurf des Jahresabschlusses, die Abschlussunterlagen und einen Entwurf dieses Erstellungsbe richts vor ge legt

habe.
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2. Grundlagen des Jahresabschlusses

2.1 Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte

Für die Gesellschaft besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Buchführung wurde auf meinen  EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Kanzlei-Rech-

nungswesen pro der DATEV eG er füllt nach einer Bescheini gung der Ernst & Young GmbH vom 20.02.2015 die

Vor ausset zun gen für eine ord nungs mä ßige Fi nanzbuch füh rung und Entwick lung des Jah res ab schlusses.

Die Anlagenbuchführung wurde auf meinen  EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Soft wa re An la gen-

buch füh rung pro der DATEV eG erfüllt im Zusammenhang mit einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom

20.02.2015 zur Prüfung der Ord nungs mä ßig keit des Programms Kanzlei-Rechnungswesen pro die Vor aus set-

zun gen für ei ne ord nungsmäßi ge An la gen buch füh rung.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfah ren.

Die auf den 31. Dezember 2017 durchgeführte Inventur wurde von mir nicht beobachtet. Or gani sa tori sche Vor-

be rei tun gen und Festlegungen von Durchführungsanweisungen wurden von mir ebenfalls nicht vorgenommen.

Das Vorratsvermögen wurde von der Gesellschaft bestandsmäßig zum Abschlussstichtag erfasst. An der Er fas-

sung der Vorräte habe ich nicht mitge wirkt.

Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden von der Geschäftsführung und von den zur Aus-

kunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht.
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2.2 Festlegungen über die Ausübung von Wahlrechten

Erforderliche Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-,

Be wer tungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) gehören nicht zur Erstel lung des Jah-

resab schlusses. Ich habe meinen Auftraggeber jedoch über die Ausübung materieller und for meller Gestal tungs-

möglich keiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweis wahlrechte sowie Er messensentschei dungen) in Kennt nis ge-

setzt, Ent scheidungsvorgaben meines Auftrags gebers hier zu einge holt und die se im Rah men der Er stel lung

exakt nach den Vor gaben des Kaufmanns bzw. der gesetz lichen Ver treter aus ge übt.

Entsprechendes galt für Entscheidungen über die Anwendung von Aufstellungs- und Offenlegungserleichte run-

gen des Jahresabschlusses für Kleinstkapitalgesellschaften.

2.3 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde auf meinen EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software Kanz lei-Rech-

nungs wesen pro der DATEV eG in Nürn berg erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom

20.02.2015 die Vor aus set zungen für eine ord nungsmäßige Fi nanz buch füh rung und Ent wick lung des Jah res ab-

schlusses.

Soweit sich im Rahmen meiner Jahresabschlusserstellung Buchungen ergaben, habe ich die se mit der Ge-

schäfts füh rung meines Auftraggebers abgestimmt. Die Abschlussbuchungen wur den bis zum Ab schluss mei ner

Tä tig keit vorgenommen.

Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter besonderer Beachtung der §§

266, 275 und 267a HGB. Das Anlagevermögen ist in einem Bestandsnachweis ord nungs gemäß entwi ckelt.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der

Un ternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss ange wandten Bewertungs me-

thoden wurden beibehalten.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses er kennbar

wa ren - ist durch die Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung ge tragen. 

Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden im Erläuterungsteil aus führlich

dar ge stellt.
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3. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

3.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma: Maister GmbH

 Die Gesellschaft wurde am 20.04.2017 als Clou BBQ GmbH 

 gegründet. Mit Beschluss vom 18.12.2017 wurde die 

 Gesellschaft in Maister GmbH umbenannt.

Rechtsform: GmbH

Gründung am: 20.04.2017

Sitz: Berlin

Anschrift: Reichenberger Straße 125

 10999 Berlin

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Berlin (Charlottenburg)

Registergerichts Nummer: HRB 187725

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 18. Dezember 2017

Geschäftsjahr: 20. April bis 31. Dezember

Gegenstand des Unternehmens:  Vertrieb von Grills und Grillbrennstoffen

Stammkapital: 27.778 EURO

 Mit Beschluss vom 18.12.2017 wurde das Stammkapital von 

 25.000 EURO auf 27.778 Euro erhöht. Ausschlaggebend war 

 die Aufnahme eines weiteren Gesellschafters
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Gesellschafter/-in: 

Name Eintritt Anteil am Stammkapital Rücklagenzuführung

Valentin Schnoor Beteiligungs-UG 20.04.2017 9.375 EURO -

Johannes Musiol Beteiligungs-UG 20.04.2017 9.375 EURO -

Mello GmbH 20.04.2017 6.250 EURO 43.750 EURO

Nicolaus Alexander Vorwerk 18.12.2017 2.778 EURO 147.222 EURO

Geschäftsführung, Vertretung:  Valentin Schnoor und Johannes Musiol

    

3.2 Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt: für Körperschaften II

Steuernummer: 37/431/31406

Die Gesellschaft unterliegt gemäß § 1 KStG der Körperschaftsteuer.

Die Gesellschaft unterliegt der Regelbesteuerung des Umsatzsteuergesetzes. Die Vor aussetzungen des § 20

UStG liegen vor. Dem Unternehmer wurde durch das Finanzamt gestattet, die Ver steuerung nach ver ein nahmten

Entgel ten vor zunehmen.

Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Abs. 1 GewStG.
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3.3 Wirtschaftliche Verhältnisse

3.3.1 Vermögenslage

Die aus der Bilanz zum 31. Dezember 2017 abgeleitete Darstellung der Vermögenslage der Gesellschaft lässt

sich folgender maßen dar stellen:

AKTIVA Bilanz zum
31.12.2017

TEUR %

Immaterielles Anlagevermögen 3,8 2,2

Sachanlagen 1,9 1,1

Forderungen 0,4 0,2

Sonstige Vermögensgegenstände 2,8 1,6

Flüssige Mittel/Wertpapiere 160,6 94,4

Rechnungsabgrenzungsposten 0,7 0,4

Summe Aktiva 170,2 100,0

    

PASSIVA Bilanz zum
31.12.2017

TEUR %

Eigenkapital 157,9 92,8

Lieferverbindlichkeiten 12,3 7,2

Summe Passiva 170,2 100,0

    



Erstellungsbericht zum 31.12.2017 Blatt 11

Maister GmbH, Vertrieb von Grills und Grillbrennstoffen, 10999 Berlin 

 

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR Wert Wert

Kennzahlen zur Vermögenslage

Eigenkapital 157.925,49 0,00
Bilanzsumme 170.240,21 0,00

Eigenkapitalquote in % 92,77 0,00

Verbindlichkeiten 12.288,48 0,00
Bilanzsumme 170.240,21 0,00

Verbindlichkeitenquote in % 7,22 0,00

Anlagevermögen 5.697,00 0,00
Bilanzsumme 170.240,21 0,00

Anlagenintensität in % 3,35 0,00

Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 3.185,99 0,00
Bilanzsumme 170.240,21 0,00

Forderungsquote in % 1,87 0,00
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3.3.2 Finanzlage

Kapitalflussrechnung

Im Folgenden werden die Mittelherkunft und die Mittelverwendung des Berichtsjahres 2017 anhand ei ner Ka pi-

tal flussrechnung dargestellt, wobei die drei Bereiche der Kapitalflussrechnung als Einheit zu be trach ten sind.

Zur Entwicklung der Liquidität und der Finanzkraft wird dargestellt, wie sich die Zahlungsmittel

(Kassenbestände, Schecks sowie Guthaben bei Kreditinstitu ten) im Be richtszeit raum durch Mittelzuflüsse und

Mittelabflüsse verän dert ha ben. Dabei wird zwischen Zahlungs strö men (Cashflow) aus Ge schäfts-, Investitions-

und Fi nan zie rungstätigkeit unterschieden. Die Summe der Cashflows aus diesen drei Tä tig keitsbe rei chen ent-

spricht der Veränderung des Finanzmittelfonds in der Berichtsperiode, soweit diese nicht auf Wech sel kurs- oder

sonstigen Wertänderungen beruhen.

Geschäftsjahr
EUR

Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten -60.824,51

+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 1.044,21

+ Zunahme der Rückstellungen 26,24

- Zunahme der Vorräte 0,00

+ Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -400,76

zuzuordnen sind
- Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit

3.096,33

+ Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.861,62

Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+ Zunahme anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder

26,86

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -51.362,67
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Geschäftsjahr
EUR

- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen 4.548,00

- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen 2.193,21

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -6.741,21

    

Geschäftsjahr
EUR

+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 218.750,00

- Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter 0,00

- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten 0,00

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 218.750,00

    

Geschäftsjahr
EUR

Finanzmittel am Anfang der Periode 0,00

+/- Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -51.362,67

+/- Cashflow aus der Investitionstätigkeit -6.741,21

+/- Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 218.750,00

Finanzmittel am Ende der Periode 160.646,12
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Ergänzend dazu Kennzahlen zur Liquidität:

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR Wert Wert

Kennzahlen zur Liquidität

Cashflow

Jahresüberschuss/-fehlbetrag -60.824,51 0,00
+ Abschreibungen (auf immat.
  VGdAV und SAV + VGdUV) 1.044,21 0,00

Cashflow -59.780,30 0,00

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen x 360 Tage 400,76 0,00
Umsatzerlöse 8.335,00 0,00

Laufzeit der Forderungen
aus LuL in Tagen 17 0

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
x 360 Tage 12.261,62 0,00
Materialaufwand 6.691,53 0,00

Laufzeit der Verbindlich-
keiten aus LuL in Tagen 660 0
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3.3.3 Ertragslage

Die Ertragslage hat sich wie folgt entwickelt:

2017
TEUR %

Umsatzerlöse 8,3 100,0

+/- Bestandsveränd./Eigenleistungen 0,0 0,0

Gesamtleistung 8,3 100,0

- Materialaufwand 6,7 80,3

Rohergebnis 1,6 19,7

+ sonstige betriebliche Erträge 0,0 0,0

Zwischensumme 1,6 19,7

- Personalaufwand 0,0 0,0

- Raumkosten / Grundstücksaufwand 5,5 66,1

- Versicherung/Beiträge/Abgaben 1,1 13,6

- Reparaturen und Instandhaltungen 0,0 0,0

- Fahrzeugaufwand 0,3 3,3

- Werbe-/Reisekosten 18,7 224,5

- Kosten der Warenabgabe 2,5 29,8

- Abschreibungen 1,0 12,5

- sonstiger betrieblicher Aufwand 33,3 399,7

Betriebsergebnis -60,8 -729,7

+ Finanzertrag 0,0 0,0

- Finanzaufwand 0,0 0,0

+/- sonstiger neutraler Ertrag/Aufwand 0,0 0,0

- Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,0 0,0

- sonstige Steuern 0,0 0,0

Gewinn (+) / Verlust (-) -60,8 -729,7
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Ergänzend dazu Kennzahlen zur Erfolgslage:

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR Wert Wert

Kennzahlen zur Erfolgslage

Jahresüberschuss/-fehlbetrag -60.824,51 0,00
Umsatzerlöse 8.335,00 0,00

Umsatzrendite in %
(Umsatzrendite I in %) -729,75 0,00

Jahresüberschuss/-fehlbetrag
+ Zinsen und ähnliche
Aufwendungen -60.824,51 0,00
Bilanzsumme 170.240,21 0,00

Gesamtkapitalrendite in % -35,73 0,00

EBIT (Earnings Before Interest
and Taxes)

Jahresüberschuss/-fehlbetrag -60.824,51 0,00

EBIT -60.824,51 0,00

EBITDA (Earnings Before
Interest, Taxes, Depreciation
and Amortization)

Jahresüberschuss/-fehlbetrag -60.824,51 0,00
+ Abschreibungen (auf immat.
  VGdAV und SAV + VGdUV) 1.044,21 0,00

EBITDA -59.780,30 0,00
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EBT + Zinsen und ähnliche
Aufwendungen -60.824,51 0,00
Gesamtleistung 8.335,00 0,00

EBIT-Marge in % -729,75 0,00

EBIT + Abschreibungen
(auf immat. VGdAV und SAV 
+ auf VGdUV) -59.780,30 0,00
Gesamtleistung 8.335,00 0,00

EBITDA-Marge in % -717,22 0,00

Cashflow -59.780,30 0,00
Gesamtleistung 8.335,00 0,00

Umsatzrendite II bezogen
auf den Cashflow in %
(Cashflow-Marge in %) -717,22 0,00
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4. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

Art, Umfang und Ergebnis der während meiner Auftragsdurchführung im Einzelnen vorgenomme nen Er stel-

lungs handlungen habe ich, soweit sie nicht in diesem Erstellungsbericht dokumentiert sind, in meinen Ar beits-

pa pie ren fest gehalten.

Gegenstand der Erstellung ohne Beurteilungen ist die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlust-

rechnung sowie weiterer Abschlussbestandteile auf Grundlage der Buchfüh rung und des Inventars sowie der

Vor gaben zu den anzuwendenden Bilanzie rungs- und Bewer tungs metho den.

Mein Auftrag zur normentsprechenden Entwicklung des Jahresabschlusses aus den vorgelegten Un terla gen un-

ter Berücksichti gung der erhaltenen Informationen und der vorgenommenen Ab schlussbuch ungen er streckte

sich nicht auf die Beurteilung der Angemessenheit und Funktion interner Kon trol len so wie der Ord nungsmä ßig-

keit der Buch führung. Insbesondere gehörte die Beurteilung der Inventuren, der Pe rio denab gren zung so wie von

An satz und Be wertung nicht zum Umfang meines Auftrags.

Wurden Abschlussbuchungen vorgenommen, z.B. die Berechnung von Abschreibungen, Wertberichtigungen,

Rück stellungen, so bezogen sich diese auf die vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte ohne eine Be ur-

teilung ih rer Richtigkeit.

Auch wenn bei der Erstellung ohne Beurteilungen auftragsgemäß keine Beurteilungen der Belege, Bücher und

Be standsnachweise vorgenommen werden, weise ich meinen Auftraggeber auf of fen sicht liche Unrich tig kei ten in

den vor ge leg ten Unterlagen hin, die mir als Sachverständigen bei der Durch führung des Auf trags un mit tel bar

auffal len, un terbreite Vorschläge zur Korrektur und achte auf die ent spre chende Um set zung im Jah res ab-

schluss.
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5. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

5.1 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten 3.790,00 EUR

Ähnliche Rechte und Werte 3.790,00

Summe immaterielle
Vermögensgegenstände 3.790,00 EUR

II. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 1.907,00 EUR

Betriebsausstattung 1.907,00

Summe Sachanlagen 1.907,00 EUR

Summe Anlagevermögen 5.697,00 EUR

Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibun gen,

das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet.
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B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 400,76 EUR

Forderungen aus Lieferungen u.Leistung 400,76

Die Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt. Ein Debitorenkontokorrent ist vorhanden. 

2. sonstige Vermögensgegenstände 2.785,23 EUR

Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar 520,97
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 400,00
Umsatzsteuer 1.864,26

II. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 160.646,12 EUR

Triodos - Bank #1046 6040 04 160.549,30
PayPal 96,82

Die ausgewiesenen Guthabensalden stimmen mit den Rechnungsabschlüssen der Institute zum Bilanzstich tag

überein.



Jahresabschluss zum 31.12.2017 Blatt 21

Maister GmbH Vertrieb von Grills und Grillbrennstoffen, 10999 Berlin

 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 711,10 EUR

Aktive Rechnungsabgrenzung 711,10

Summe Aktiva 170.240,21 EUR
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A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 27.778,00 EUR

II. Kapitalrücklage 190.972,00 EUR

III. Jahresfehlbetrag 60.824,51- EUR

    

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 26,24 EUR

Umsatzsteuer nicht fällig 7% 26,24

C. Verbindlichkeiten

1. erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen 26,86 EUR

Erhaltene Anzahlungen 7% USt 26,86

2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 12.261,62 EUR

Das Kreditorenkontokorrent wurde mit Hilfe der EDV - System DATEV - geführt. Zwischen der namentlichen Liste

der Kreditoren und dem Bilanzansatz besteht Übereinstimmung.

Summe Passiva 170.240,21 EUR
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5.2 Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse 8.335,00 EUR

Erlöse 7% USt 8.370,75
Gewährte Skonti 7% USt -35,75

2. Gesamtleistung 8.335,00 EUR

    

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren 4.291,53 EUR

Einkauf RHB 19% Vorsteuer 2.355,00
Wareneingang 1.856,40
Bezugsnebenkosten 80,13

b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen 2.400,00 EUR

Fremdleistungen ohne Vorsteuer 2.400,00
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4. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen 1.044,21 EUR

Abschreibung immaterielle VermG 758,00
Abschreibungen auf Sachanlagen 286,21

5. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Raumkosten 5.505,55 EUR

Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter 4.378,38
Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter 879,00
Sonstige Raumkosten 248,17

b) Versicherungen, Beiträge
und Abgaben 1.134,27 EUR

Beiträge 59,27
Sonstige Abgaben 1.075,00

c) Fahrzeugkosten 278,11 EUR

Fremdfahrzeugkosten 278,11
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d) Werbe- und Reisekosten 18.709,07 EUR

Werbekosten 16.708,52
Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG 152,06
Repräsentationskosten 378,42
Bewirtungskosten 146,12
Aufmerksamkeiten 76,97
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 62,62
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 30,00
Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 1.154,36

e) Kosten der Warenabgabe 2.484,34 EUR

Verpackungsmaterial 648,13
Ausgangsfrachten 1.836,21

f) verschiedene betriebliche
Kosten 22.107,43 EUR

Sonstige betriebliche Aufwendungen 473,45
Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen 517,65
Porto 1.294,71
Telefon 30,00
Bürobedarf 153,31
Rechts- und Beratungskosten 14.060,60
Buchführungskosten 929,00
Abschluss- und Prüfungskosten 1.548,00
Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen 2.028,49
Nebenkosten des Geldverkehrs 188,50
Sonstiger Betriebsbedarf 758,72
Werkzeuge und Kleingeräte 125,00
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g) Verluste aus Wertminderungen
oder aus dem Abgang von
Gegenständen des Umlaufver-
mögens und Einstellungen in
die Wertberichtigung
zu Forderungen 11.205,00 EUR

Verluste aus Abgang von Umlaufvermögen 11.205,00

Aufgrund der Neuausrichtung im Markendesign und der Produktbezeichnung im Dezember 2017 wurden der
noch vorrätige Warenbestand und das nicht verwendete Verpackungsmaterial unverkäuflich.    

6. Ergebnis nach Steuern 60.824,51- EUR

7. Jahresfehlbetrag 60.824,51 EUR
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Anlagen



BILANZ vom 20.04.2017 bis 31.12.2017 Blatt 28

Maister GmbH Vertrieb von Grills und Grillbrennstoffen, 10999 Berlin

 

AKTIVA

EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten 3.790,00

II. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 1.907,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 400,76

2. sonstige Vermögensgegenstände 2.785,23
3.185,99

II. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 160.646,12

C. Rechnungsabgrenzungsposten 711,10

170.240,21
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PASSIVA

EUR EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 27.778,00

II. Kapitalrücklage 190.972,00

III. Jahresfehlbetrag 60.824,51-

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 26,24

C. Verbindlichkeiten

1. erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen 26,86

2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 12.261,62

12.288,48

170.240,21
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Angaben unter der Bilanz

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmensitz laut Registergericht: Berlin

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Berlin (Charlottenburg)

Register-Nr.: HRB 187725

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, 26.10.2018

Ort, Datum Unterschrift
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EUR

1. Umsatzerlöse 8.335,00

2. Gesamtleistung 8.335,00

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 4.291,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.400,00

6.691,53

4. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.044,21

5. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Raumkosten 5.505,55
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 1.134,27
c) Fahrzeugkosten 278,11
d) Werbe- und Reisekosten 18.709,07
e) Kosten der Warenabgabe 2.484,34
f) verschiedene betriebliche Kosten 22.107,43
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des

Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen 11.205,00
61.423,77

6. Ergebnis nach Steuern 60.824,51-

7. Jahresfehlbetrag 60.824,51
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Konto Bezeichnung Entwicklung
Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum

der 20.04.2017 Abgang- Zuschreibung- 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR

25 Ähnliche Rechte und Werte Ansch-/Herst-K 4.548,00 4.548,00
Abschreibung 758,00 758,00
Buchwerte0,00 4.548,00 758,00 3.790,00

400 Betriebsausstattung Ansch-/Herst-K 2.193,21 2.193,21
Abschreibung 286,21 286,21
Buchwerte0,00 2.193,21 286,21 1.907,00

Summe Ansch-/Herst-K 6.741,21 6.741,21
Abschreibung 1.044,21 1.044,21
Buchwerte0,00 6.741,21 1.044,21 5.697,00
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AKTIVA

Konto Bezeichnung EUR EUR

entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten

0025 Ähnliche Rechte und Werte 3.790,00

andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

0400 Betriebsausstattung 1.907,00

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen

1400 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung 400,76

sonstige Vermögensgegenstände
1548 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar 520,97
1571 Abziehbare Vorsteuer 7% 11,97
1574 Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19% 18,01
1576 Abziehbare Vorsteuer 19% 10.443,92
1577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19% 89,27
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 400,00
1771 Umsatzsteuer 7% 559,07-
1774 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19% 18,01-
1780 Umsatzsteuervorauszahlungen 9.877,14-
1787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19% 89,27-
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr 1.844,58 2.785,23

Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks

1200 Triodos - Bank #1046 6040 04 160.549,30
1250 PayPal 96,82 160.646,12

Rechnungsabgrenzungsposten
0980 Aktive Rechnungsabgrenzung 711,10

Summe Aktiva 170.240,21
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PASSIVA

Konto Bezeichnung EUR

Gezeichnetes Kapital
0800 Gezeichnetes Kapital 27.778,00

Kapitalrücklage
0840 Kapitalrücklage 190.972,00

Jahresfehlbetrag
Jahresfehlbetrag 60.824,51-

Steuerrückstellungen
1761 Umsatzsteuer nicht fällig 7% 26,24

erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen

1711 Erhaltene Anzahlungen 7% USt 26,86

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen

1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 12.261,62

Summe Passiva 170.240,21
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Konto Bezeichnung EUR EUR

Umsatzerlöse
8300 Erlöse 7% USt 8.370,75
8731 Gewährte Skonti 7% USt 35,75- 8.335,00

Aufwendungen für Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren

3030 Einkauf RHB 19% Vorsteuer 2.355,00
3200 Wareneingang 1.856,40
3800 Bezugsnebenkosten 80,13 4.291,53

Aufwendungen für bezogene
Leistungen

3109 Fremdleistungen ohne Vorsteuer 2.400,00

Abschreibungen

auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen

4822 Abschreibung immaterielle VermG 758,00
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen 286,21 1.044,21

Raumkosten
4210 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter 4.378,38
4220 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter 879,00
4280 Sonstige Raumkosten 248,17 5.505,55

Versicherungen, Beiträge
und Abgaben

4380 Beiträge 59,27
4390 Sonstige Abgaben 1.075,00 1.134,27

Fahrzeugkosten
4595 Fremdfahrzeugkosten 278,11

Werbe- und Reisekosten
4600 Werbekosten 16.708,52
4630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG 152,06
4640 Repräsentationskosten 378,42
4650 Bewirtungskosten 146,12
4653 Aufmerksamkeiten 76,97

Übertrag 17.462,09 6.318,67-
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Konto Bezeichnung EUR EUR

Übertrag 17.462,09 6.318,67-

Werbe- und Reisekosten
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 62,62
4655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 30,00
4663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 1.154,36 18.709,07

Kosten der Warenabgabe
4710 Verpackungsmaterial 648,13
4730 Ausgangsfrachten 1.836,21 2.484,34

verschiedene betriebliche
Kosten

4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen 473,45
4905 Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen 517,65
4910 Porto 1.294,71
4920 Telefon 30,00
4930 Bürobedarf 153,31
4950 Rechts- und Beratungskosten 14.060,60
4955 Buchführungskosten 929,00
4957 Abschluss- und Prüfungskosten 1.548,00
4964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen 2.028,49
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 188,50
4980 Sonstiger Betriebsbedarf 758,72
4985 Werkzeuge und Kleingeräte 125,00 22.107,43

Verluste aus Wertminderungen
oder aus dem Abgang von
Gegenständen des Umlaufver-
mögens und Einstellungen in
die Wertberichtigung
zu Forderungen

2325 Verluste aus Abgang von Umlaufvermögen 11.205,00

Jahresfehlbetrag
Jahresfehlbetrag 60.824,51



Jahresabschluss zum 31.12.2017 Blatt 37

Maister GmbH Vertrieb von Grills und Grillbrennstoffen, 10999 Berlin

 

Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Ich habe auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Ver lust-

rechnung – der Firma Maister GmbH für das Geschäftsjahr vom 20. April 2017 bis 31. Dezember 2017 unter Be-

achtung der deut schen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergän zen den Be stim mungen des Ge sell-

schaftsvertrags er stellt.

Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auf-

tragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Aus künfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen han-

delsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags lie gen in der Ver-

antwortung der gesetzli chen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberater kammer zu den Grundsät-

zen für die Er stel lung von Jah resabschlüssen durch geführt. Dieser umfasst die Ent wicklung der Bi lanz und der

Ge winn- und Ver lust rechnung auf Grundlage der Buchfüh rung und des Inventars sowie der Vor ga ben zu den an-

zu wen denden Bi lan zie rungs- und Bewertungs metho den.

Bückeburg, 26.10.2018

 

Stephan Becker | Steuerberater

Diplom-Betriebswirt (BA)
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater

Dıe folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten für Verträge der Kanzlei Stephan Becker | Steuerberater (im Folgenden

„Steuerberater“ genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend

vorgeschrieben ist.

1. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den

Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Be-
rufspflichten (vgl. StBerG, BOStB) ausgeführt.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
(3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auf-

traggeber auf die Änderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.
(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, ins-

besondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom
Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten
feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.

(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen.
Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln
nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. Verschwiegenheitspflicht
(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des

Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die
Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im glei-
chen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforder-
lich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen
seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO bleiben unberührt.
(4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der

Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt
wor den sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine - vom Steuerbe-
rater angelegte und geführte - Handakte genommen wird.

3. Mitwirkung Dritter
Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte sowie datenverarbeitende Unternehmen
heranzuziehen. Bei der Heranziehung fachkundiger Dritter und datenverarbeitender Unternehmen hat der Steuerberater dafür zu sor-
gen, dass diese sich zur Verschwiegenheit entsprechend Ziff. 2 Abs. 1 verpflichten. Der Steuerberater haftet unter keinen Umständen
für die Leistungen der Herangezogenen; bei den Herangezogenen handelt es sich haftungsrechtlich nicht um Erfüllungsgehilfen des
Steuerberaters. Hat der Steuerberater die Beiziehung eines von ihm namentlich benannten Dritten angeregt, so haftet der lediglich für
eine ordnungsgemäße Auswahl des Herangezogenen.

4. Elektronische Kommunikation, Datenschutz
(1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers und von dessen Mitarbeitern, im Rahmen der erteilten

Aufträge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur wei-
teren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Daten-
schutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegen-
heitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme sei-
ner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.

(3) Soweit der Auftraggeber dem Steuerberater einen Telefaxanschluss oder eine E-Mail-Adresse mitteilt, erklärt er sich bis auf Widerruf
oder ausdrückliche anderweitige Weisung damit einverstanden, dass der Steuerberater ihm ohne Einschränkungen über jene Kontakt-
daten mandatsbezogene Informationen zusendet. Der Auftraggeber sichert zu, dass nur er oder von ihm beauftragte Personen Zugriff
auf das Empfangs-/Sendegerät bzw. den E-Mail-Account haben und dass er dortige Sendungseingänge regelmäßig überprüft. Der
Auftraggeber ist verpflichtet, den Steuerberater darauf hinzuweisen, wenn Einschränkungen bestehen, etwa das Emp-
fangs-/Sendegerät bzw. der E-Mail-Account nur unregelmäßig auf Sendungseingänge überprüft wird oder Einsendungen nur nach
vorheriger Ankündigung gewünscht werden. Der Steuerberater übernimmt keine Haftung für die Sicherheit der mit unverschlüsselten
E-Mails übermittelten Daten und Informationen und haftet auch nicht für die dem Auftraggeber dieserhalb ggf. entstehenden Schäden.
Soweit der Auftraggeber zum Einsatz von Signaturverfahren und Verschlüsselungsverfahren die technischen Voraussetzungen besitzt
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und deren Einsatz wünscht, teilt er dies dem Steuerberater rechtzeitig mit; damit einhergehende Kosten des Steuerberaters (bspw. zur
Anschaffung und Einrichtung notwendiger Soft- bzw. Hardware) trägt der Auftraggeber.

5. Mängelbeseitigung
(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der

Auftraggeber hat das Recht - wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB handelt-, die
Nachbesserung durch den Steuerberater abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach
wirksamer Beendigung des Mandats festgestellt wird.

(2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseiti-
gung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen
bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt
werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist
nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

6. Haftung
(1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder - bei einheitlicher Schadensfolge –

aus mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf 1.000.000 € (in Worten: eine Million €) be-
grenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haf-
tungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine
Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegren-
zung gilt auch bei Bildung einer Sozietät/Partnerschaft und Übernahme des Auftrags durch die Sozietät/Partnerschaft sowie für neu in
die Sozietät/Partnerschaft eintretende Sozien/Partner. Die Haftungsbegrenzung gilt ferner auch gegenüber Dritten, soweit diese in
den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haf-
tungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch - soweit nicht ausdrück-
lich anders geregelt - unberührt.

(2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsver-
hältnisses bzw. dem Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder er-
weitert wird, auch auf diese Fälle.

7. 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. Insbesonde-

re hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzei-
tig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unter-
richtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist
verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rück-
sprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen
könnte.

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht
bereits aus dem Auftragsinhalt 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 Installation 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 nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte.
Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater ent-
ge gensteht.

(5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 7 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. Ziff.
10 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 verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater
von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

8. 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 Text-
form zulässig.

9. Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung
(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der

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

(2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte
Vergütung, anderenfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2
und 632 Abs. 2 BGB).

(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestell-
ten Forderungen zulässig.

(4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern.
Wird der eingeforderte Vorschuss 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.

10. Beendigung des Vertrags
(1) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag

endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren
Auflösung.

(2) Der Vertrag kann -wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt-von jedem Vertragspartner außerordent-
lich gekündigt werden, es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat in
Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung, die zwischen Steuerberater
und Auftraggeber auszuhandeln ist.

(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsnachteilen des Auftraggebers in jedem Fall noch
diejenigen Handlungen durch den Steuerberatervorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlänge-
rungsantrag bei drohendem Fristablauf).

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus
der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen über
den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.

(5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetz-
ten Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszu-
geben bzw. sie von der Festplatte zu löschen.

(6) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.
(7) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz.

Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

11. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen
(1) Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese

Verpflichtung 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 nachge kommen ist.

(2) Handakten i. S. v. Abs. 1 sind nur die Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber
oder für ihn erhalten hat, nicht aber der Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke,
die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere (§ 66 Abs. 3
StBG).

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens aber nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die
Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber
zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

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

12. Sonstiges
Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfül lungsort ist 
der Wohnsitz des Auftraggebers, soweit er nicht Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Son-
derver mögen ist, ansonsten die berufliche Niederlassung des Steuerberaters. Der Steuerberater ist nicht be reit, an einem Streit beile-
gungsver fahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).

13. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit
Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Be-
stim mungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel mög-
lichst nahe kommt.

Stand: April 2017
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Umweltschäden- und Zerstörung durch Holzkohlekonsum
• In Deutschland konsumierte Holzkohle kommt zu ca. 90% aus dem Ausland (Südamerika, Asien, Afrika). 

In ca. 50% der in Deutschland verkauften Holzkohle befindet sich meist illegal geschlagenes 
Tropenholz 

• Durch eine starke Berichterstattung über diese Missstände findet im Markt ein Umdenken statt

Holzkohle ist kein nutzerfreundliches Produkt
• Ist i.d.R. schwer anzuzünden
• Glüht meist erst nach ca. 30 Minuten
• Glüht zu lange und ist somit nicht effizient
• Beschmutzt Hände & Kleidung

Keine Marken = Keine Kundenbindung
• Holzkohle ist ein klassisches Mitnahmeprodukt und bis auf Weber gibt es im kompletten BBQ-Segment 

kaum Grillkohle, mit denen der Kunde eine Marke assoziiert

PROBLEM // BEDARF
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Der Holzkohlemarkt steht auf dem Prüfstand
▪ Starke, kontinuierliche und hartnäckige Berichterstattung über die Herkunft von 

Holzkohle in den letzten Jahren
− „Das schmutzige Geschäft mit der Grillkohle“ – ARD-Beitrag, 44 Minuten lang
− „Klimakiller Holzkohle“ – 3-Sat Beitrag, 43 Minuten lang
− „Schwarz und schmutzig“ - Sueddeutsche

▪ Direkte Kampagnen auf den Einzelhandel mit starken Reputationsschäden
− „REWE grillt den Regenwald“ – Campact Kampagne, 230.000 Unterzeichner
− „Aldi und Lidl sollen den Jaguar-Wald nicht zu Holzkohle machen“ – Rettet 

den Regenwald, 166.000 Unterzeichner

Der Einzelhandel denkt um

➢ Aldi Süd und Lidl haben die Zusammenarbeit mit dem größten polnischen 
Holzkohleabfüller Dancoal aufgekündigt und wollen nur noch FSC-
zertifizierte Holzkohle verkaufen

➢ REWE will ebenso nur noch FSC-Holzkohle verkaufen

MARKT IM STARKEN WANDEL

https://www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/Das-schmutzige-Geschäft-mit-der-Grillkoh/Das-Erste/Video?bcastId=799280&documentId=53736872
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=69718
https://www.sueddeutsche.de/wissen/holzkohle-fuer-den-grill-schwarz-und-schmutzig-1.2587547


Marktvolumen und Marktentwicklung
▪ Der Jahresumsatz der gesamten Branche in Deutschland betrug 2016 zwischen 1,5 und 2 Mrd. EUR. 
▪ Holzkohle und Briketts machen geschätzt €250 - €300 Millionen aus. Der Rest entfällt auf Grills und Grillzubehör.
▪ Nach starkem Wachstum der vergangenen Jahre wächst der Markt weiter um einige Prozent pro Jahr.
▪ Holzkohleimporte sind 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 7-8 % gestiegen.
▪ In Europa konsumierte Holzkohle beträgt 800.000 Tonnen p.a..

− Globale FSC-Holzkohleproduktion liegt bei ca. 250.000 Tonnen p.a..

➢ Nur ein geringer Teil der Nachfrage nach nachhaltiger Holzkohle kann gedeckt werden.
➢ Der Preis von FSC-zertifizierter Holzkohle wird auf Grund der stärkeren Nachfrage deutlich ansteigen; dies 

wurde uns von diversen Marktteilnehmern bestätigt (EDEKA, Lekkerland etc).

Wettbewerber mit Alternativprodukten oder deutscher Holzkohle
▪ Deutsche FSC-zertifizierte Holzkohle: ProFagus mit einem Marktanteil von ca. 10 - 15% (UVP 2 EUR/ Kg).
▪ Kohlebriketts aus Kokosschalen (UVP 1,86 EUR/ Kg) & Kohlebriketts aus Olivenkernen (UVP 2,08 EUR/ Kg).

➢ Wettbewerb unterscheidet sich vom Markenauftritt kaum von bisheriger Kohlekonkurrenz & ist sehr teuer
➢ Maiskohle kostet 1,65 EUR/ Kg

MARKTENTWICKLUNG & WETTBEWERB
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MAISTER wurde gegründet, um sich mit einer jungen, frischen und starken Marke im stetig wachsenden 
BBQ-Markt zu etablieren. Die Entwicklung nachhaltiger und nutzerfreundlicher Produkte mit fröhlichem 
Design sorgen wir für ein positives Produkterlebnis mit großem Wiedererkennungswert, was es so kaum in 
der Branche gibt. Bereits nach einem Jahr gibt es unsere Produkte in mehr als 900 Märkten zu kaufen. 

MAISTER verbindet so den Bio-Trend mit dem anhaltenden Grill-Boom und setzt konsequent auf 
Produktinnovationen. So soll allein unsere Maiskohle in den kommenden 5 Jahren mindestens 5.000 Tonnen 
Tropenholzkohle aus deutschen Märkten verbannen. 

GESCHÄFTSMODELL
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Produktinnovationen für 
Massenmärkte:

1. Maiskohle
2. Bio Anzünder
3. Anzündkolben
4. Maister Grill

Große Wahrnehmung durch eine 
starke Marke:

1. Zusammenarbeit mit einen der 
besten Marketingexperten 
Deutschlands.

2. Hohe Differenzierung zu anderen 
BBQ-Marken.

Erfolgreicher Proof-of-Concept

1. Zweites Jahr im Markt mit 
wiederkehrenden Käufern und 
Nachbestellungen.

2. Erfolgreiche Zentrallistungen wie zB
beim Marktführer Edeka. 





Unser Hauptprodukt ist Deutschlands erste Maiskohle – das sind getrocknete, nicht weiter verarbeitete 
Maiskolben ohne die Körner. Diese eigenen sich hervorragend zum Grillen. 

PRODUKT // MAISKOHLE
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Umweltfreundlich und 
nachhaltig.
▪ Maisspindeln sind ein 

Abfallprodukt, welches bei der 
Körnermaisernte auf dem Feld 
ungenützt verrottet.

▪ Unsere Maiskohle stammt aus 
Europa und Deutschland –
bisher vorwiegend aus der 
Saatgutproduktion.

▪ Die Körnermaisproduktion in 
Deutschland hat das Potential, 
den kompletten 250.000 Tonnen 
schweren Holzkohlemarkt zu 
ersetzen.

Nutzerfreundlich.
▪ Maiskohle ist einfach und lässt 

sich kinderleicht anzünden.
▪ Maiskohle ist schnell und 

verbrennt innerhalb weniger 
Minuten selbstständig zu Glut.

▪ Maiskohle ist effizient. Die Glut 
hält ca. 30-45 Minuten, was 
genau dem Bedarf des 
Alltagsgrillers gerecht wird.

▪ Maiskohle ist sauber. Die 
Maisspindeln sind nicht verkohlt 
und somit bleiben beim direkten 
Kontakt die Hände sauber.



Auch unsere Bio Anzünder sind besonders und haben hohe Umsatzpotenziale. 

PRODUKT // ANZÜNDER
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Unser Flüssiganzünder
▪ Auch unser Anzünder ist ein Re-

cyclingprodukt und besteht aus 
Abfällen – sowohl pflanzlicher als 
auch tierischer Natur

▪ Im Vergleich zu anderen 
Flüssiganzündern ist er 
geruchsneutral

▪ Weiterhin erzeugt er keine 
Stichflamme und ist biologisch 
abbaubar

▪ Nicht nur aus Nachhaltigkeits-
überlegungen besticht unser 
Anzünder, sondern auch wegen 
seiner freundlichen und auffallenden 
Verpackung

Unsere Anzündkolben
▪ Unsere Anzündkolben 

sind mit Biowachs ver-
sehene Maisspindeln, die
sich hervorragend als
Grill- oder Kaminanzün-
der eignen

▪ Vergleichbar mit gewachster 
Holzwolle lassen sich diese 
schnell und einfach anzünden

▪ Die Kolben brennen zwischen 8 
und 12 Minuten

▪ Für Holzwolleanzünder werden 
mittlerweile auch extra Bäume 
gefällt



Der Maister Grill ist ein echter, sehr hochwertiger Alleskönner. 

PRODUKT // GRILL

10

Der Maister Grill
▪ Unser Grill definiert Grillen neu. 

Er ermöglicht es, auf der 
Stahlplatte sowohl zu Grillen als 
auch zu Kochen. 

▪ Der Maister Grill ist ein echter 
Hingucker und besticht durch 
außergewöhnliches Design

▪ Der Grill besteht ausschließlich 
aus massivem Stahl und hält ein 
Leben lang

▪ In dieser Grillklasse ist er im 
Vergleich zur Konkurrenz das 
Einsteigerprodukt und und hat 
nicht nur deshalb bereits jetzt 
diverse Großhändler überzeugt 
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MARKETING & PR
Ziel ist es, die Marke Maister als einen festen Player in der BBQ-Branche zu etablieren und so eine 
Plattform für weitere, innovative Produkte zu schaffen.  

Maister - eine Marke die zündet
▪ Maister produziert einfache und nachhaltige Produkte 

für entspanntes Grillen
▪ Maister klingt entspannt, humorvoll und optimistisch
▪ Maister steht für Verantwortung, Inspiration und 

Understatement
▪ Zielgruppe sind LOHAS und Menschen mit höherer 

Bildung und Einkommen, die nachhaltig denken 
▪ Maister wurde von Marketingexperten mit erschaffen 

und wird von diesen weiterhin begleitet

Markenumfeld
▪ Trotz des enormen Umsatzes gibt es kaum 

etablierte BBQ-Marken bis auf Weber, die 
im Einzelhandel anzutreffen sind

▪ Vor allem Grillkohle ist ein Mitnahmeartikel 
ohne Markendifferenzierung (schwarz-rot)

▪ Mit Maister wurde eine fröhliche Marke mit 
starken Wiedererkennungswert 
geschaffen, die als Plattform für weitere 
nachhaltige und innovative Produkte 
dienen soll

Maister kommt schon heute gut an – beim Kunden & den Medien
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MARKTAUSDEHNUNG IN DEUTSCHLAND
Stand heute
▪ 2te erfolgreiche Testsaison bestätigt den ‚Proof-Of-

Concept‘ mit Verkäufen in über 900 Märkten
▪ Etablierung eines starken Distributionsnetzwerkes
▪ Listungen in 3 Edeka Regionen, Real deutschlandweit, der 

Hagebau in Süddeutschland, der Bio Company und 
weiteren

▪ Deutschlandweite Präsenz im selbständigen Einzelhandel: 
REWE, Edeka, Bioläden, Fachgeschäften etc.

▪ Zusammenarbeit mit Großhändlern und Vertriebspartnern 
für maximale Reichweite

▪ Erfolgreiche Etablierung eines Online Shops
▪ Jahresgespräche für die Saison 2019 laufen:
- Edeka Südwest hat bereits großflächig für 2019 vorbestellt
- Tests für 2019 mit Obi, Hagebau und Tegut wurden vereinbart
- Der Start im Tankstellensegment steht bevor. Listung mit 

British Petroleum in Österreich ist mündlich vereinbart, 
Schweiz steht kurz vor dem Abschluss

- Diverse andere  mögliche Neulistungen für 2019 werden 
aktuell verhandelt 

Bereits nach einem Jahr starke Partner an der Seite



EXPANSIONSPLANUNG

Strategische Ausrichtung für die Zukunft
▪ Ausdehnung des bestehenden Distributionsnetzes in Deutschland durch Expansion 

im aktuellen Kundennetzwerk (zB Listung in weiteren Edeka Regionen) und 
Optimierung des Vertriebsansatzes (gezielte Gewinnung weiterer Vertriebspartner, 
neue Akquiseaktionen etc.)

▪ Weitere Expansion im deutschen Markt durch Gewinnung neuer Kunden, vor allem 
auch im Baumarktbereich (diverse Gespräche laufen)

▪ Expansion ins Ausland
− Entscheidend, um langfristig signifikantes Wachstum zu gewährleisten
− Verhandlungen über Tests für die Saison 2019 mit den beiden größten Retailern

Skandinaviens laufen
− Verhandlungen für Markteintritte in Frankreich und Benelux  sind andauernd





ÜBERSICHT FINANZPLANUNG
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Annahmen
• Die Planung basiert vor allem auf bisherigen Entwicklungen und Erkenntnissen, sowie auf Planungsgesprächen mit 

bestehenden und möglichen Neukunden
• Die Annahmen sind konservativ ausgerichtet und beschränken sich zusätzlich nur auf die bestehende Produktpalette
• Trotz bereits angelaufener Verhandlungen wurden neue Markteintritte nur in geringstem Ausmaß für die weitere 

Umsatzentwicklung berücksichtigt
• Die benötigt Gesamtfinanzierung beläuft sich auf ca. € 400.000. Planmäßig werden € 300.000 über die Crowd Kampagne 

eingesammelt. Die restlichen € 100.000 sollen mit Eigenkapital finanziert werden. Hierzu laufen Verhandlungen mit 
interessierten Investoren

* Kosten Ware in 2018 entsprechen in dieser Darstellung den erwarteten Gesamtkosten

Kalenderjahr (in €) 2018 2019 2020 2021 2022

Umsatz 149.333                                     944.461                             2.413.738                              3.931.551                                6.174.553                                 

Maiskohle 120.000                                    688.838                             1.968.108                             3.188.335                               4.920.269                                

Bio Flüssiganzünder 1.605                                         60.633                               90.950                                   121.267                                   151.583                                    

Grill 7.728                                         71.440                               142.880                                 357.200                                   714.400                                    

Anzündkolben 20.000                                      123.550                             211.800                                 264.750                                   388.300                                    

Kosten Ware 300.000                                     578.614                             1.450.550                              2.345.740                                3.675.595                                 

Gross Margin 150.667 -                                    365.847                             963.187                                  1.585.811                                2.498.958                                 

Gross Margin % -101% 39% 40% 40% 40%

EBITDA 150.667 -                                    66.619                                227.707                                  875.331                                    1.773.478                                 

EBITDA % -101% 7% 9% 22% 29%

*



UMSATZENTWICKLUNG MAISTER

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

500.000

Euro

Jahre

Ca. 6 M

Ca. 4 M

2,4 M

Ca.1 M

150 K
9 K

Starke Umsatzentwicklung 
▪ Solides Umsatzwachstum in den 

kommenden Jahren durch stetige 
Expansion und Steigerung der 
Absatzzahlen in den Märkten

▪ Zahlen basieren auf aktuellen 
Erkenntnissen, Gesprächen und 
bestmöglichen Abschätzungen der 
zukünftigen Entwicklung 

▪ Geplante Expansion in mindestens 7 
weitere Länder in den nächsten 3 Jahren

▪ Markteintritt in weitere 5 Länder befindet 
sich bereits in Vorbereitung
− Due Diligence Phase ist abgeschlossen
− Person am Boden für Umsetzung in 

Skandinavien identifiziert
− Verhandlungen mit Großkunden 

wurden begonnen

1

1

1 Zahlen nicht auditiert



MITTELVERWENDUNG

Gehälter und 
Vertriebsmaßnahmen

Marketing

24 %

4 %

Mittelverwendung
• Dank schlanker Strukturen wird das Kapital 

vorranging in die Produktion und 
Vertriebsmaßnahmen investiert

• 3 Produkte wurden bereits erfolgreich 
platziert, ein viertes steht kurz vorm Start im 
Handel. Produktentwicklungsphasen – und 
Kosten für die Produkte, auf denen dieser 
Plan fußt, sind abgeschlossen, sodass die 
Mittel gezielt in der Produktion und im 
Vertrieb eingesetzt werden können

• Die Gehälter inkludieren die beiden 
Geschäftsführer, sowie weitere mögliche 
Kurzzeitmitarbeiter im für das Sales Team

Produktion

71 %



Alternative Szenarien der Finanzierung
Maßnahmen im Falle einer nicht erfolgreichen Crowdinvesting Kampagne

• Das Unternehmen befindet sich aktuell in Verhandlungen mit potentiellen Eigenkapitalinvestoren. Die 
Crowdinvesting Variante in Kombination mit Eigenkapital wurde bewusst gewählt, um die weitere Verwässerung 
der jetzigen Gesellschafter so gering wie möglich zu halten. Das Unternehmen hat jedoch Zugriff auf einen 
größeren Pool an möglichen Eigenkapitalgebern und würde diesen im Falle einer unerfolgreichen Kampagne 
auch bedienen, um die Eigenkapitalquote im Vergleich zum aktuellen Plan deutlich zu erhöhen

• Grundsätzlich gibt es keine Garantie dafür, dass Eigenkapitalinvestoren gewonnen werden können. Aus diesem 
Grund arbeitet das Unternehmen an weiteren Absicherungsmaßnahmen. Ein Bankdarlehen wird derzeit 
vorbereitet. Dieses Darlehen ist optional und kann gar nicht oder nur in Teilen gezogen werden

• Darüber hinaus bleiben dem Unternehmen Hebel in der Produktion, welche den größten Kostenapparat 
darstellt. Bei einer Reduktion des Produktionsvolumens können starke Einsparungen erzielt werden. Dies gilt 
natürlich auch für andere Geschäftsbereiche, allerdings nicht in dieser Form

• Ein weiteres Instrument sind Gesellschafterdarlehen. Diese wurden bereits in der Vergangenheit eingebracht 
und können auch in Zukunft bis zu einem gewissen Grad wieder genutzt werden
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DAS TEAM HINTER MAISTER
Johannes Musiol
▪ Über 4  Jahre Berufserfahrung in Management Positionen 

im internationalen Agrar – und Lebensmittelgeschäft
▪ 2 Jahre Aufbau und Geschäftsführung eines deutschen 

Agrarunternehmens in Uganda mit über 200 Angestellten
▪ Evaluierung und Vorbereitung neuer Markteintritte sowie 

der dazugehörigen Projekte
▪ Intensive Erfahrung im Commodity Trading

Valentin Schnoor
▪ Über 5 Jahre Berufserfahrung in Management 

Positionen im internationalen Agrar – und 
Lebensmittelgeschäft

▪ 2 Jahre Geschäftsführung und `Director of the Board´
eines deutschen Agrarunternehmens in Sambia mit über 
250 Angestellten

▪ Intensive Erfahrung in internationaler Projektakquise und  
Projektentwicklung
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VERTRAG über ein 
PARTIARISCHES NACHRANGDARLEHEN 

CONTRACT in the form of a 
SUBORDINATED LOAN 

zwischen between 

Maister GmbH 
Reichenberger Straße 125, 10999 Berlin 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter 

HRB 187725 B 

[nachfolgend "Gesellschaft" genannt] 

Maister GmbH 
Reichenberger Straße 125, 10999 Berlin 

registered in the commercial register of Amtsgericht 

Charlottenburg under HRB 187725 B 

[hereinafter referred to as the "Company"] 

und and 

[Name Partei (lt. Angaben auf der Website oder am 

Angebotsschreiben)] 
[Wohnsitz/Sitz, sonstiges Identifizierung] 
[nachfolgend "Crowd-Investor" genannt]  

[Party name (according to information on the Website or 

the subscription form)] 
[Residence/ head office, other identification] 
[hereinafter referred to as "Crowd-investor"] 

1 Zusammenfassung Vertragsgegenstand und Konditionen 1 Summary of Object and Terms of Contract 

Darlehensbetrag: 

Loan amount: 

[●] (EUR 100,00 oder ein ganzes Vielfaches 
davon/ or a whole multiple thereof) 

 

Laufzeitende: 

Maturity date: 

30.06.2024 (vorzeitige 
Rückzahlung möglich/ early 
repayment possible) 

Basiszinssatz: 

Base interest rate: 

7,0% p.a. (act/360) bei Angebotslegung bis 
inkl. 23.12.2018 / for offers made until 
December 23, 2018 

oder/ or 

6,0% p.a. (act/360) bei Angebotslegung 
nach dem 23.12.2018 / for offers made after 
December 23, 2018 

Erster Tilgungstermin und 
Anzahl der Tilgungsraten 

First redemption date and 
Number of Instalments 

31.12.2020; 

8 gleich hohe Halbjahresraten/ 
equal Semi-annual instalments 

Bonuszinssatz: 

Bonus interest rate: 

+ 0,000015702% p.a. (act/360) je/ per EUR 
1,00 des positiven EBITDA im jeweils 
vorhergehenden Geschäftsjahr/ positive 
EBITDA in the respective preceding fiscal 
year 

Zinszahlungstermine sowie 
Tilgungstermine: 

Interest payment dates as 
well as Redemption dates: 

30.06 und/and 

31.12. (entspricht 1,5702% Bonuszinssatz je EUR 100.000 EBITDA; 
abzüglich Abwicklungskosten iHv 15 %/ equals a 1,5702% Bonus 
interest rate per EUR 100.000 of EBITDA; minus 15% transaction 
costs) 

    

Zeichnungsfrist: 

Subscription period: 
27.01.2019, 24:00 Uhr CET 

Verlängerungsoptionsfrist: 

Extension option: 
4 Monate/ 4 months 

Funding Schwelle: 

Funding threshold: 
EUR 50.000,00 

Funding Limit: 

Funding limit: 
EUR 300.000,00 
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2 Vorbemerkungen 

2.1 Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

nach deutschem Recht mit dem Sitz in Berlin und der 

Geschäftsadresse Reichenberger Straße 125, 10999 Berlin, 

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg 

unter HRB 187725 B. Gegenstand des Unternehmens der 

Gesellschaft ist Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Geräten 

und Zubehör zur Aufbereitung und Servierung von Speisen im 

Lifestylebereich für private und gewerbliche Kunden. Das 

Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 27.778,00 und ist zur 

Gänze in Bar eingezahlt. 

Die Eigentümer der Gesellschaft sind: 

Valentin Schnoor Beteiligungs-UG 

Johannes Musiol Beteiligungs-UG 

Mello GmbH 

Nikolaus Vorwerk, geb. 13.09.1983 

Darüber hinaus sind die folgenden Personen wirtschaftliche 

Eigentümer der Gesellschaft: 

Valentin Schnoor, geb. 20.12.1984 

Johannes Musiol, geb. 09.01.1985 

 2 Preliminary Remarks 

2.1 The Company is a limited liability company under German 

law with its head office in Berlin and business address 

Reichenberger Straße 125, 10999 Berlin, registered in the 

commercial register of Amtsgericht Charlottenburg under HRB 

187725 B. The object of the Company is the development and 

the production and the distribution of equipment and accessories 

for preparation and serving of lifestyle dishes for private and 

commercial clients. The share capital of the Company amounts 

to EUR 27.778,00 and is paid up entirely in cash. 

Owners of the Company are: 

Valentin Schnoor Beteiligungs-UG 

Johannes Musiol Beteiligungs-UG 

Mello GmbH 

Nikolaus Vorwerk, 13.09.1983 

Additionally, the following persons are ultimate beneficial owners 

of the Company: 

Valentin Schnoor, 20.12.1984 

Johannes Musiol, 09.01.1985 

 

2.2 Die Gesellschaft beabsichtigt, für Zwecke der 

Unternehmensfinanzierung qualifiziert nachrangige, unverbriefte, 

partiarische Darlehen (kurz „Nachrangdarlehen") aufzunehmen. 

Die Gesellschaft verwendet die von den Crowd-Investoren zur 

Verfügung gestellten Mittel für Wareneinkauf/Produktion (ca. 70%), 

Aufbau eines Telefonvertriebsteams (ca. 20%), weitere betriebliche 

Aufwendungen (ca. 10%). 

 2.2 For the purpose of business financing, the Company 

intends to raise unsecuritized qualified subordinated loans 

(briefly: "Subordinated loans"). 

The Company will use the funds provided by Crowd-investors 

for goods purchasing/production (ca. 70%), setup of a telesales 

team (ca. 20%), other operational expenditure (ca. 10%). 

2.3 Zu diesem Zweck lädt die Gesellschaft Crowd-Investoren ein, 

sich über eine oder mehrere Internetplattformen im Sinne des 

§ 2a Vermögensanlagengesetz der CONDA Deutschland 

Crowdinvesting GmbH und ihrer Partner (nachstehend jeweils als 

„Website" bezeichnet; jedenfalls www.conda.de) für ein solches 

Nachrangdarlehen zu interessieren und ein Angebot zur Gewährung 

eines solchen Nachrangdarlehens an die Gesellschaft zu stellen. Die 

Annahme der Angebote von Crowd-Investoren und daher die 

Aufnahme der Nachrangdarlehen durch die Gesellschaft hängt u.a. 

davon ab, ob der in Punkt 1 genannte Mindestbetrag (nachstehend 

als „Funding Schwelle" bezeichnet) durch die Angebote der Crowd-

Investoren erreicht wird. 

 2.3 For this purpose, the Company invites crowd-investors 

through one or more internet platforms within the meaning of 

§ 2a of the German Vermögensanlagengesetz, operated by 

CONDA Deutschland Crowdinvesting GmbH and its partners 

(hereinafter referred to individually as "Website"; in each case 

www.conda.de), to explore the Subordinated loan and to make 

an offer to grant such a Subordinated loan to the Company. The 

acceptance of these offers and therefore the raising of 

Subordinated loans by the Company shall depend, among other 

things, on whether the crowd-investors' offers reach the 

minimum amount mentioned in section 1 (hereinafter referred to 

as "Funding threshold").  

2.4 Die Gesellschaft wird im Rahmen des gegenständlichen 

Crowd-Investings Nachrangdarlehen bis zu dem in Punkt 1 

genannten Gesamtbetrag (nachstehend als „Funding Limit" 
bezeichnet) von Crowd-Investoren aufnehmen und akzeptieren.  

 2.4 Under the current crowd-investing campaign, the 

Company shall receive and accept from the crowd-investors the 

Subordinated loans up to the maximum amount stated in section 

1 (hereinafter referred to as "Funding limit").  

2.5 Der Crowd-Investor gewährt mit dem vorliegenden Vertrag der 

Gesellschaft ein nachrangiges, unbesichertes, partiarisches 

Darlehen. Dieses Darlehen vermittelt keine gesellschaftsrechtliche 

Beteiligung an der Gesellschaft und die Zahlungsansprüche des 

Crowd-Investors sind qualifiziert nachrangig, das heißt 

insbesondere, dass die Gesellschaft Zahlungen an den Crowd-

Investor jeweils nur soweit ausführen wird, als die Durchführung der 

jeweiligen Zahlung keine Insolvenz der Gesellschaft bewirkt und nicht 

zu einem Insolvenzgrund führt. Im Gegenzug erhält der Crowd-

 2.5 With this contract, the Crowd-investor grants the 

Company an unsecured subordinated loan. This loan does not 

provide share ownership in the Company and payment claims of 

crowd-investors are qualified as subordinated, which means 

in particular that the Company shall execute payments to the 

Crowd-investor only insofar as the implementation of the 

payment does not cause insolvency of the Company and does 

not lead to a reason for insolvency. In turn, the Crowd-investor 

shall be entitled to receive interest in an amount that shall - in 
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Investor Anspruch auf Zinsen, deren Höhe auch abhängig vom 

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (nachstehend als 

„EBITDA" bezeichnet) der Gesellschaft ist. DEM CROWD-
INVESTOR IST BEWUSST, DASS DIE INVESTITION IN FORM DES 
NACHRANGDARLEHENS NICHT NUR CHANCEN, SONDERN 
AUCH RISIKEN, BIS HIN ZU EINEM MÖGLICHEN 
TOTALAUSFALL DES INVESTMENTS, MIT SICH BRINGT. ES 
SOLLEN DAHER NUR CROWD-INVESTOREN ENTSPRECHENDE 
ANGEBOTE ZUR GEWÄHRUNG EINES NACHRANGDARLEHENS 
ABGEBEN, DIE EINEN TOTALAUSFALL DES INVESTIERTEN 
BETRAGS VERKRAFTEN KÖNNEN UND WIRTSCHAFTLICH 
NICHT AUF ENTSPRECHENDE RÜCKFLÜSSE AUS DEM 
INVESTMENT ANGEWIESEN SIND.  

part - depend on the earnings before interest, taxes, 

depreciation and amortization (hereinafter referred to as 

"EBITDA") of the Company. THE CROWD-INVESTOR IS 
AWARE THAT THE INVESTMENT IN THE FORM OF 
SUBORDINATED LOANS ENTAILS NOT ONLY 
OPPORTUNITIES, BUT ALSO RISKS, INCLUDING A 
POSSIBLE COMPLETE FAILURE OF INVESTMENT. HENCE, 
OFFERS TO GRANT SUCH SUBORDINATED LOANS SHALL 
BE MADE ONLY BY CROWD-INVESTORS WHO ARE ABLE 
TO COPE WITH THE COMPLETE LOSS OF THE 
INVESTMENT AMOUNT AND ARE NOT ECONOMICALLY 
DEPENDENT ON RELEVANT REIMBURSEMENTS FROM 
THE INVESTMENT. 

2.6 Der Crowd-Investor stellt das Angebot zur Gewährung des 

Nachrangdarlehens an die Gesellschaft und wird gleichzeitig als Teil 

dieses Angebots den entsprechend angebotenen Darlehensbetrag – 

wie näher auf der Website beschrieben – auf ein eigens eingerichtetes 

Bankkonto der Gesellschaft bezahlen. Im Fall der Annahme des 

Angebots durch die Gesellschaft wird der Darlehensbetrag an die 

Gesellschaft ausbezahlt, ansonsten wird der vom Crowd-Investor 

bezahlte Darlehensbetrag wieder auf das vom Crowd-Investor auf der 

Website (oder am Angebotsschreiben) bekanntgegebene Bankkonto 

refundiert.  

 2.6 The Crowd-investor makes an offer to grant the 

Subordinated loan to the Company and shall simultaneously as 

a part of his offer pay the corresponding Loan amount offered - 

as described on the Website in more detail - to a specifically 

created bank account of the Company. Should the Company 

accept the offer, the Loan amount shall be paid to the Company, 

otherwise the loan amount paid by the Crowd-investor shall be 

refunded to the Crowd-investor's bank account indicated during 

his registration on the Website (or on the subscription form).  

2.7 Crowd-Investoren können während der auf der Website und 

unter Punkt 1 bekanntgegebenen Zeichnungsfrist Angebote zur 

Zeichnung von Nachrangdarlehen abgeben. Die Zeichnungsfrist kann 

von der Gesellschaft im Fall einer vorzeitigen Erreichung der Funding 

Schwelle und/oder des Funding Limits verkürzt werden. Ebenso kann 

die Zeichnungsfrist von der Gesellschaft bis zu der in Punkt 1 

genannten Verlängerungsoptionsfrist verlängert werden. Der Crowd-

Investor bleibt während der (allenfalls verkürzten oder verlängerten) 

Zeichnungsfrist an sein Angebot gebunden. 

 2.7 Crowd-investors can submit offers to draw up 

Subordinated loans during the Subscription period stated on the 

Website and in section 1. The Subscription period can be 

reduced in case of an early achievement of the Funding 

threshold and/or the Funding limit. Likewise, the Company's 

Subscription period can be extended up to the possible 

Extension option stated in section 1. The Crowd-investor shall 

be bound to his offer during the (possibly reduced or extended) 

Subscription period. 

2.8 Durch die Auswahl eines Betrages, den der Crowd-Investor als 

Nachrangdarlehen investieren will, und entsprechender Bestätigung 

durch Anklicken des Bestätigen-Buttons auf der Website, auf der sich 

der Crowd-Investor zuvor registriert hat, gibt der Crowd-Investor ein 

Angebot auf Abschluss eines Darlehensvertrages zur Gewährung 

eines Nachrangdarlehens gemäß den Bestimmungen dieses 

Vertrages ab. Alternativ kann das Angebot auf Abschluss eines 

Darlehensvertrages zur Gewährung eines Nachrangdarlehens 

gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages auch schriftlich durch 

Übersendung eines Angebotsschreibens an die Geschäftsadresse 

der Gesellschaft abgegeben werden. Eine Annahme des Angebots 

eines Crowd-Investors auf Abschluss des Nachrangdarlehens durch 

die Gesellschaft erfolgt durch Übermittlung eines E-Mails an die vom 

Crowd-Investor bei der Registrierung auf der Website bzw. im 

Angebotsschreiben bekanntgegebene E-Mail-Adresse. Die 

Gesellschaft behält sich auch die Ablehnung einzelner Angebote von 

Crowd-Investoren ohne weitere Gründe vor (so zum Beispiel auch 

wenn die Gesellschaft die Befürchtung hat, dass ein Crowd-Investor 

eigentlich ein Wettbewerber der Gesellschaft ist). Crowd-Investoren, 

deren Angebote abgelehnt werden, erhalten kein E-Mail zur Annahme 

ihres Angebots und werden, nach Möglichkeit, gesondert per E-Mail 

verständigt.  

 2.8 Through selection of the amount the Crowd-investor is 

willing to invest as a Subordinated loan and the corresponding 

confirmation by clicking on the confirmation button on the 

Website, where the Crowd-investor previously registered, the 

Crowd-investor submits an offer to conclude the loan contract to 

grant a Subordinated loan in accordance with the provisions of 

this contract. Alternatively, the offer to conclude the loan contract 

to grant a Subordinated loan in accordance with the provisions 

of this contract can also be submitted in writing by sending a 

subscription form to the business address of the Company. The 

acceptance of the Crowd-investor's offer for conclusion of the 

loan contract by the Company shall take place by sending an e-

mail to the e-mail address indicated by the Crowd-investor 

during his registration on the Website or on the subscription 

form. The Company shall retain the right to reject certain offers 

from crowd-investors without further explanation (for instance, if 

the Company has concerns that a crowd-investor is in fact the 

Company's competitor). The crowd-investors whose offers are 

rejected shall receive no e-mail regarding acceptance of their 

offer and shall, as far as possible, be informed separately by e-

mail. 

2.9 Ab Erreichen der Funding-Schwelle und spätestens vier 

Wochen nach Ende der (allenfalls verkürzten oder verlängerten) 

 2.9 As soon as the Funding-threshold is reached and no later 

than four weeks after the (possibly reduced or extended) 
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Zeichnungsfrist kann die Gesellschaft Angebote von Crowd-

Investoren durch Übermittlung von E-Mails an die jeweiligen Crowd-

Investoren annehmen. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, 

auch (mehrmals und in zeitlichem Abstand) nur einzelne Angebote 

von Crowd-Investoren anzunehmen, solange der Gesamtbetrag der 

bereits angenommenen Nachrangdarlehen die Funding-Schwelle 

nicht unterschreitet.  

Subscription period, the Company may accept offers from 

crowd-investors by sending e-mails to the respective crowd-

Investors. The Company reserves the right to (repeatedly and in 

different intervals) only accept individual offers from crowd-

investors, as long as total amount of already accepted offers 

never falls below the Funding-threshold. 

2.10 Widerrufsrecht: Ist der Crowd-Investor Verbraucher, so hat er 

ab Annahme des Angebots durch die Gesellschaft das Recht, binnen 

14 Tagen den solcherart geschlossenen Darlehensvertrag zu 

widerrufen. Im Fall eines Widerrufs ist der vom Crowd-Investor 

bezahlte Darlehensbetrag binnen zwei Wochen ab Zugang der 

Widerrufserklärung bei der Gesellschaft ohne Gewährung einer 

Zinszahlung an den Crowd-Investor auf das vom Crowd-Investor auf 

der Website bzw. im Angebotsschreiben bekanntgegebene 

Bankkonto zurückzuzahlen. 

Der Nachrangdarlehensvertrag steht weiter unter der auflösenden 

Bedingung, dass durch Widerrufe von Crowd-Investoren der 

Gesamtdarlehensbetrag unter die Funding Schwelle fällt; diesfalls hat 

die Gesellschaft keine Zinsen zu zahlen. 

 2.10 Right of rescission: If the Crowd-investor is a consumer, 

he shall have the right to rescind from the concluded loan 

contract up to 14 days from the acceptance of his offer by the 

Company. In the case of rescission, the Loan amount shall be 

repaid to the Crowd-investor without interest payment by 

transfer to the bank account indicated by the Crowd-investor on 

the Website or on the subscription form no later than two weeks 

after receipt of the rescission notice. 

The Subordinated loan contract is further subject to cancellation 

if the total loan amount falls below the Funding threshold through 

the rescissions of crowd-investors. In such a case, the Company 

shall pay no interest. 

2.11 Diese Vorbemerkungen sind ein integraler Bestandteil dieses 

Vertrags.  

 2.11 These preliminary remarks are an integral part of this 

contract.  

3 Zeichnungsfrist, auflösende Bedingung 

3.1 Der Crowd-Investor gewährt der Gesellschaft ein qualifiziert 

nachrangiges, partiarisches Darlehen gemäß den Bestimmungen 

dieses Vertrags in Höhe des vom Crowd-Investor auf der Website 

durch Anklicken des Bestätigen-Buttons bzw. des auf dem 

Angebotsschreiben gewählten und im Anschluss an das auf der 

Website bekanntgegebene Bankkonto der Gesellschaft bezahlten 

Betrages. Die Gesellschaft nimmt das Angebot durch die 

Übersendung einer Annahme-E-Mail an. 

 3 Subscription Period 

3.1 The Crowd-investor grants the Company a qualified 

subordinated loan pursuant to the provisions of this contract and 

in the amount that the Crowd-investor chose on the Website by 

clicking on the confirmation buttons or on the subscription form 

and subsequently paid to the bank account of the Company 

stated on the Website. The Company accepts the offer by 

sending an acceptance e-mail. 

3.2 Die Gesellschaft ist berechtigt, die Zeichnungsfrist höchstens 

um die in Punkt 1 genannte Verlängerungsfrist zu verlängern. Eine 

mehrmalige Verlängerung ist zulässig, solange dadurch die in Punkt 1 

genannte Verlängerungsfrist insgesamt nicht überschritten wird. Im 

Fall der vorzeitigen Erreichung der Funding Schwelle und/oder des 

Funding Limits kann die Gesellschaft die Zeichnungsfrist verkürzen. 

 3.2 The Company is entitled to extend the Subscription period 

up to the Extension option stated in section 1. Multiple 

extensions are possible as long as the Extension option stated 

in section 1 is not exceeded. In the event that the Funding 

threshold and/or the Funding limit is reached early, the Company 

may shorten the subscription period. 

3.3 Der Vertrag ist auflösend bedingt durch das Nichterreichen der 

Funding Schwelle bis zum Ende der Zeichnungsfrist (oder deren 

Unterschreiten aufgrund erfolgter Widerrufe bzw. nach Annahme der 

Angebote von der Gesellschaft durch Widerrufe von Crowd-

Investoren binnen des 14 Tage dauernden Rücktrittsrechts für 

Verbraucher).  

 3.3 This contract is subject to cancellation if the Funding 

threshold is not reached by the end of the Subscription period 

(or if the rescission of crowd-investors' offers or rather rescission 

within 14 days after the acceptance of crowd-investors' offers by 

the Company causes the sum of all loan amounts to fall below 

the Funding threshold).  

4 Darlehensbetrag, Laufzeit und Rückzahlung, Kündigung 

4.1 Der Crowd-Investor leistet einen Darlehensbetrag in Höhe des 

auf der Website bzw. am Angebotsschreiben von ihm gewählten 

Betrages (nachstehend als „Darlehensbetrag" bezeichnet). Der 

Darlehensbetrag ist vom Crowd-Investor bei Stellung seines 

Angebots schuldbefreiend an das auf der Website bekanntgegebene 

Bankkonto der Gesellschaft zu bezahlen. Nach entsprechendem 

Eingang des vom Crowd-Investor zu leistenden Darlehensbetrags hat 

 4 Loan Amount, Term and Repayment, Termination 

4.1 The Crowd-investor grants a loan in the amount 

(hereinafter referred to as "Loan amount") that the Crowd-

investor choses on the Website or on the subscription form. The 

Loan amount shall be paid with a discharging effect by the 

Crowd-investor to the bank account of the Company stated on 

the Website when submitting his offer. After receipt of the Loan 

amount payable by the Crowd-investor's loan, the Company 
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die Gesellschaft im Fall der Angebotsannahme keine weiteren 

Ansprüche gegen den Crowd-Investor auf Einzahlungen (KEINE 
NACHSCHUSSPFLICHT). 

shall have no further claims for payments (NO LIABILITY FOR 
ADDITIONAL PAYMENTS) against the Crowd-investor. 

4.2 Das Nachrangdarlehen hat eine Laufzeit bis zu dem in Punkt 1 

genannten Laufzeitende. Klarstellend wird festgehalten, dass das 

Ende der Laufzeit unabhängig vom Zeitpunkt des Zustandekommens 

des Darlehensvertrages ist. Es besteht kein ordentliches 
Kündigungsrecht des Vertrages durch den Crowd-Investor. Es 

besteht allerdings ein außerordentliches Kündigungsrecht des 

Vertrages durch den Crowd-Investor, welches im Punkt 11 geregelt 

ist. In diesem Fall gilt Punkt 4.6 für die Beendigung und Abwicklung 

des Vertragsverhältnisses entsprechend. 

 4.2 The Subordinated loan shall run until the Maturity date 

stated in section 1. For the avoidance of doubt, it is emphasized 

that the Maturity date has no relation with the time of conclusion 

of this contract. The Crowd-investor does not have an 
ordinary right to terminate this contract. However, the 

Crowd-investor does have an extraordinary termination right 

which is specified in section 11. In such a case section 4.6 shall 

be applied correspondingly for the termination and settlement of 

the contractual relationship. 

4.3 Der Darlehensbetrag wird gemäß Punkt 1 ab dem dort 

benannten Datum und zu den Tilgungsterminen in der dort 

festgelegten Anzahl gleich hoher Tilgungsraten zur Rückzahlung auf 

das vom Crowd-Investor im Rahmen seiner Registrierung auf der 

Website oder im Angebotsschreiben bekanntgegebene Bankkonto 

(oder eines anderen vom Crowd-Investor mittels Aktualisierung seiner 

Registrierung auf der Website bekanntgegebenen Kontos) fällig. 

Die Höhe einer Tilgungsrate errechnet sich durch Division des vom 

Crowd-Investor unter diesem Vertrag geleisteten Darlehensbetrages 

durch die Anzahl der Tilgungsraten gemäß Punkt 1. Die Tilgungsrate 

ist kaufmännisch auf die zweite Nachkommastelle genau zu runden. 

Allfällige Rundungsdifferenzen zum gewährten Darlehensbetrag 

werden mit der letzten Tilgungsrate ausgeglichen: 

Tilgungsrate = Darlehensbetrag des Crowd-Investors ÷ Anzahl der 
Tilgungsraten 

Die Rückzahlung jeder einzelnen Tilgungsrate an den Crowd-Investor 

erfolgt, wenn die Voraussetzungen zur Zahlung gemäß der 

qualifizierten Nachrangerklärung in Punkt 8 erfüllt sind, nämlich, dass 

unter Berücksichtigung der Forderungen sämtlicher (derzeitigen und 

zukünftigen) Gläubiger der Gesellschaft, deren Forderungen 

nachrangig sind, keine Zahlungsunfähigkeit und kein negatives 

Eigenkapital der Gesellschaft vorliegt.  

Soweit die Rückzahlung einer Tilgungsrate wegen der qualifizierten 

Nachrangerklärung gemäß Punkt 8 nicht erfolgt, ist diese – 

vorbehaltlich der Erfüllung der vertraglichen 

Zahlungsvoraussetzungen – zum nächsten möglichen Tilgungstermin 

an dem die vertraglichen Zahlungsvoraussetzungen erfüllt sind, 

zurückzuzahlen. In so einem Fall bleibt die nicht zurückbezahlte 

Tilgungsrate Teil des offenen Saldos des Nachrangdarlehens gemäß 

Punkt 4.4 und unterliegt ab dem Tilgungstermin bis zum 

Auszahlungszeitpunkt weiterhin einer Verzinsung gemäß Punkt 5. 3. 

 4.3 The Loan amount shall be due for (re-)payment to the 

Crowd-investor's bank account indicated during his registration 

on the Website (or another account indicated by the Crowd-

investor by updating his registration on the Website) pursuant to 

section 1 on the Redemption dates stated therein, beginning on 

the First redemption date and in the number of equal Instalments 

specified therein. 

The amount of an Instalment is calculated by dividing the Loan 

amount paid by the Crowd-investor under this contract by the 

Number of Instalments pursuant to section 1. In accordance with 

standard commercial practice, Instalments shall be rounded to 

the second decimal place. Discrepancies to the loan amount 

granted that are caused by rounding shall be corrected with the 

final Instalment: 

Instalment = Loan amount of the Crowd-investor ÷ Number of 
Instalments 

(Re-)payment of each individual Instalment to the Crowd-

investor is subject to the fulfilment of the requirements for 

payment pursuant to the declaration of qualified subordination in 

section 8, namely, the absence of illiquidity and negative equity 

of the Company under consideration of the claims of all (present 

and future) creditors of the Company whose claims are 

considered subordinate.  

Insofar as an Instalment is not (re-)paid because of the 

declaration of qualified subordination in section 8, it shall be – 

subject to the fulfilment of the contractual requirements for 

payment – due for payment at the earliest Redemption date on 

which the contractual conditions for payment are fulfilled. In such 

a case, the unpaid Instalment shall persist as part of the 

Outstanding balance of the Subordinated loan pursuant to 

section 4.4 and remain subject to current interest pursuant to 

section 5.3 from the Redemption date to the date of payment. 

4.4 Der Darlehensbetrag zuzüglich der Summe aller unter diesem 

Darlehensvertrag aufgelaufenen Zinsen und abzüglich der Summe 

aller an den Crowd-Investor bereits zurückbezahlten Tilgungsraten 

und Zinsen ergibt den jeweils noch „offenen Saldo des 
Darlehensbetrages".  

 4.4 The Loan amount plus the sum of all interest accrued 

under this loan contract minus the sum of all Instalments and 

interest already (re-)paid to the Crowd-investor is the respective 

"Outstanding balance of the Subordinated loan". 

4.5 Am Ende der in Punkt 1 genannten Vertragslaufzeit ist der noch 

offene Saldo des Darlehensbetrages samt aller bis dahin 

aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen zur Rückzahlung an den 

 4.5 At the end of the contract period stated in section 1, the 

Outstanding balance of the Subordinated loan, including all 
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Crowd-Investor auf das Auszahlungskonto des Crowd-Investors 

gemäß Punkt 7.1 fällig. 

accrued and unpaid interest shall be due for (re-)payment to the 

Crowd-investor's account for payment pursuant to section 7.1. 

4.6  Die Gesellschaft ist berechtigt, den Darlehensbetrag auch vor 

dem Ende der Laufzeit des Darlehens jeweils zu einem 

Tilgungstermin gemäß Punkt 1 samt aller bis zu diesem Zeitpunkt 

aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen auf das vom Crowd-Investor 

im Rahmen seiner Registrierung auf der Website oder im 

Angebotsschreiben bekanntgegebene Bankkonto (oder ein anderes 

vom Crowd-Investor mittels Aktualisierung seiner Registrierung auf 

der Website bekanntgegebenes Konto) an den Crowd-Investor 

vorzeitig und vollständig zurückzuzahlen. Mit Vertragserfüllung 

seitens der Gesellschaft ist dieser Vertrag vorzeitig gekündigt. 

Die vorzeitige und vollständige Rückzahlung des offenen Saldos des 

Darlehensbetrags kann von der Gesellschaft jedoch nur ausgeübt 

werden, wenn sichergestellt ist, dass alle Voraussetzungen für die 

Rückzahlung des Darlehensbetrags und Zahlung sämtlicher 

aufgelaufener Zinsen gemäß der qualifizierten Nachrangerklärung in 

Punkt 8 erfüllt sind, nämlich, dass unter Berücksichtigung der 

Forderungen sämtlicher (derzeitigen und zukünftigen) Gläubiger der 

Gesellschaft, deren Forderungen nachrangig sind, keine 

Zahlungsunfähigkeit und kein negatives Eigenkapital der Gesellschaft 

vorliegt. 

Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Absicht zur vorzeitigen und 

vollständigen Rückzahlung des offenen Saldos des Darlehensbetrags 

schriftlich und zumindest 60 Tage im Voraus dem Crowd-Investor 

elektronisch auf der Website oder per E-Mail (an die vom Crowd-

Investor im Rahmen seiner Registrierung oder späteren 

Aktualisierung auf der Website bekanntgegebene E-Mail-Adresse) 

mitzuteilen. 

Für den Fall der vorzeitigen, vollständigen Rückzahlung gemäß 

diesem Punkt 4.6 erhält der Crowd-Investor neben dem offenen Saldo 

des Darlehensbetrages zusätzlich eine Bonuszahlung in einem 

Betrag, der unter Berücksichtigung der laufenden Verzinsung mit 

Basiszinsen und Bonuszinsen und vor Abzug der Kosten für die 

Abwicklung erforderlich ist, um dem Crowd-Investor insgesamt eine 

durchschnittliche Verzinsung des gewährten Nachrangdarlehens in 

Höhe von 12 % p.a. berechnet nach der Eurozinsmethode act/360 zu 

sichern. Von dem solcherart ermittelten Betrag sind für die 

Berechnung und Abwicklung der Bonuszahlung verbundene 

Kosten in Höhe von 15% für die Nutzung der jeweiligen Website 

abzuziehen. Die Abwicklungskosten werden von der Gesellschaft 

einbehalten und stehen ausschließlich der CONDA Deutschland 

Crowdinvesting GmbH zu, an die sie abgeführt werden. Die Beträge 

werden jeweils kaufmännisch auf die zweite Nachkommastelle genau 

gerundet. 

  4.6  The Company is entitled to prematurely and 
completely repay the Loan amount together with all accrued 

and unpaid interest to the Crowd-investor even before the 

Maturity date of the Subordinated loan on any Redemption date 

pursuant to section 1 to the bank account indicated by the 

Crowd-investor during his registration on the Website or on the 

subscription form (or to another bank account indicated by the 

Crowd-investor by updating his registration on the Website). 

Fulfilment of its contractual obligations by the Company causes 

the early termination of this contract. 

The Company may only effect full repayment of the Outstanding 

balance of the Subordinated loan if the preconditions for 

repayment of the Loan amount and the payment of all accrued 

interest pursuant to the qualified subordination clause in section 

8 are met, namely, the absence of illiquidity or negative equity of 

the Company under consideration of the claims of all (present 

and future) creditors of the Company whose claims are 

considered subordinate. 

The Company is obligated to inform the Crowd-investor about its 

intentions to repay the Outstanding balance of the Subordinated 

loan at least 60 days in advance in writing either electronically 

on the Website or by sending an e-mail (to the e-mail address 

indicated by the Crowd-investor during his registration on the 

Website or subsequent update thereof). 

In the case of premature and complete repayment pursuant to 

this section 4.6, the Crowd-investor shall - in addition to the 

Outstanding balance of the Subordinated loan - also receive a 

bonus payment in an amount that - taking into account current 

base interest and bonus interest and before deduction of the 

costs for processing - is necessary to ensure an average interest 

rate on the granted Subordinated loan of 12 % p.a. (calculated 

with the day count convention actual/360). From the thus 

determined amount, costs of 15% in connection with the 

calculation and processing of the bonus payment using the 

respective Website shall be deducted. Processing costs shall be 

retained by the Company and are due solely to CONDA 

Deutschland Crowdinvesting GmbH, to which they are 

discharged. In accordance with standard commercial practice, 

interest amounts shall be rounded to the second decimal place. 

5 Zinsen 

5.1 Basiszinssatz 

Der offene Saldo des Darlehensbetrages wird mit dem in Punkt 1 

genannten Basiszinssatz verzinst. Die Berechnung der Basiszinsen 

erfolgt nach der Eurozinsmethode act/360 und wird kaufmännisch auf 

die zweite Nachkommastelle genau gerundet. Dies bedeutet, dass die 

Zinstage kalendergenau ermittelt werden und der Berechnung 360  

Tage für das Zinsjahr zugrunde gelegt werden. 

 5 Interest 

5.1 Base Interest Rate 

The Outstanding balance of the Subordinated loan shall bear 

interest at the Base interest rate stated in section 1. Base 

interest shall be calculated in accordance with the specifications 

of the day count convention actual/360 and rounded to the 

second decimal place as per standard commercial practice. This 
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means that interest is calculated accurately to the day and with 

a base year of 360 days. 

5.2 Bonuszinssatz 

Der offene Saldo des Darlehensbetrages wird neben den laufenden 

Basiszinsen zusätzlich mit Bonuszinsen verzinst. Diese sind vom 

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („EBITDA") der 

Gesellschaft im jeweils vorangegangenen Geschäftsjahr abhängig. 

Die Berechnungsbasis der Erfolgszinsen leitet sich wie folgt her: 

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (EAT) 
+ Steueraufwand vom Einkommen und vom Ertrag 
- Steuererträge vom Einkommen und vom Ertrag 

= Ergebnis vor Steuern (EBT) 
+ Zinsaufwand und sonstiger Finanzaufwand 
- Zinsertrag und sonstiger Finanzertrag 

= Operatives Ergebnis (EBIT) * 
+ Abschreibungen auf das Anlagevermögen 
- Zuschreibungen zum Anlagevermögen 

= Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 

(*) Operatives Ergebnis (EBIT) der Gesellschaft im 

vorangegangenen Geschäftsjahr aus der Gewinn- und 

Verlustrechnung gemäß § 275 Abs. 2 Nr. 1 bis 8 HGB und wie im 

Jahresabschluss der Gesellschaft festgestellt. 

Der Bonuszinssatz ist das Produkt aus dem EBITDA der Gesellschaft 

im jeweils vorangegangenen Geschäftsjahr, multipliziert mit dem in 

Punkt 1 genannten Bonuszinssatz je EUR 1,00 des positiven EBITDA. 

Der offene Saldo des Darlehensbetrages wird mit diesem 

Bonuszinssatz nach der Eurozinsmethode act/360 verzinst. Von dem 

solcherart ermittelten Betrag sind für die Berechnung und 
Abwicklung der Bonuszinsen verbundene Kosten in Höhe von 15% 

für die Nutzung der jeweiligen Website abzuziehen. Die 

Abwicklungskosten werden von der Gesellschaft einbehalten und 

stehen ausschließlich der CONDA Deutschland Crowdinvesting 

GmbH zu, an die sie abgeführt werden. Die Beträge werden jeweils 

kaufmännisch auf die zweite Nachkommastelle genau gerundet. 

Die Formel zur Berechnung der Bonuszinsen vom offenen Saldo des 

Darlehensbetrages lautet daher: 

Bonuszinsen = 
 Offener Saldo des Darlehensbetrages 
 × EBITDA 
 × Bonuszinssatz je EUR 1,00 des positiven EBITDA 
 × kalendergenaue Anzahl der Zinstage 
 ÷ 360 (Basisjahr) 
 – Abwicklungskosten von 15% 

Bonuszinsen entfallen, wenn im jeweils vorangegangenen 

Geschäftsjahr der Gesellschaft ein negatives Ergebnis vor Zinsen, 

Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Jahresabschluss 

festgestellt wird. Der Crowd-Investor ist dezidiert nicht am negativen 

EBITDA beteiligt und negative Bonuszinsen sind daher 

ausgeschlossen.  

Der Bonuszinssatz wird zu jedem Zinszahlungstermin neu berechnet. 

Der ermittelte Bonuszinssatz gilt zum ersten Zinszahlungstermin für 

den Zeitraum von (exkl.) der Annahme des Darlehens durch die 

 5.2 Bonus Interest Rate  

In addition to current Base interest, the Outstanding balance of 

the Subordinated loan shall also bear Bonus interest in an 

amount that depends on the earnings before interest, taxes, 

depreciation and amortization ("EBITDA") of the Company in the 

respective preceding fiscal year, which is calculated as follows: 

Earnings after taxes (EAT) 
+ Income tax expense 
- Income tax credits 

= Earnings before taxes (EBT) 
+ Interest expense and other financial expense 
- Interest income and other financial income 

= Operating profit (EBIT) * 
+ Depreciation and amortization of fixed assets 
-  Appreciation of fixed assets 

= Earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortization (EBITDA) 

(*) Operating Profit (EBIT) of the Company in the preceding 

fiscal year in accordance with § 275 Abs. 2 Nr. 1 - 8 HGB and 

as determined in the annual financial statement of the Company. 

The Bonus interest rate is the product of the EBITDA of the 

Company in the respective preceding fiscal year, multiplied with 

the Bonus interest rate per EUR 1,00 positive EBTIDA stated in 

section 1. The Outstanding balance of the Subordinated loan 

shall bear interest at this interest rate according to the day count 

convention actual/360. From the thus determined amount, costs 

of 15% in connection with calculating and processing bonus 
interest using the respective Website shall be deducted. 

Processing costs shall be retained by the Company and are due 

solely to CONDA Deutschland Crowdinvesting GmbH, to which 

they are discharged. In accordance with standard commercial 

practice, interest amounts shall be rounded to the second 

decimal place. 

The formula for the calculation of Bonus interest due on the 

Outstanding balance of the Subordinated loan therefore is: 

Bonus interest = 
 Outstanding balance of the Subordinated loan 
 × EBITDA 
 × Bonus interest per EUR 1,00 positive EBITDA 
 × precise number of interest days 
 ÷ 360 (assumed days in a year) 
 – Processing costs of 15% 

No bonus interest shall accrue if the earnings before interest, 

taxes, depreciation and amortization (EBITDA) in the respective 

annual account for the preceding fiscal year of the Company is 

determined to be negative. The Crowd-investor does explicitly 

not participate in negative EBITDA, negative Bonus interest 

therefore is not possible. 

The Bonus interest rate shall be (re-)calculated for each Interest 

payment date. The amount determined for the first Interest 
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Gesellschaft bis zum (inkl.) ersten Zinszahlungstermin. An jedem 

weiteren Zinszahlungstermin gilt der ermittelte Bonuszinssatz vom 

Zeitraum seit (exkl.) dem jeweils vorhergehenden Zinszahlungstermin 

bis zum (inkl.) jeweiligen Zinszahlungstermin. 

Beispiel: Ein Investor investiert einen Darlehensbetrag von 

EUR 1.000,00. Am 30.06.2023 besteht ein offener Saldo des 

Darlehensbetrages von EUR 500,00 (vor Tilgung). Die 

Gesellschaft weist im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 

ein Betriebsergebnis von EUR 100.000 und Abschreibungen von 

EUR 50.000 aus. Der Bonuszinssatz beträgt 0,00001% je EUR 

1,00 positivem EBITDA. Der Bonuszinsbetrag für den 30.06.2023 

soll ermittelt werden: 

Zuerst muss das EBITDA für das vergangene Geschäftsjahr 

ermittelt werden. Hierfür werden die Abschreibungen dem 

Betriebsergebnis hinzugerechnet: 

   EUR 100.000 + EUR 50.000 = EUR 150.000,00 EBITDA 

Aus dem EBITDA lässt sich nun der anwendbare Bonuszinssatz 

ermitteln: 

   EUR 150.000 * 0,00001% je EUR 1,0 = 1,5% Bonusverzinsung 

Der Bonuszinssatz wird nun auf den offenen Saldo des 

Darlehensbetrages angewendet und für den Zeitraum seit dem 

letzten Zinszahlungstermin am 31.12.2022 (181 Tage) berechnet: 

   EUR 500,00 * 1,5% * 181 Tage / 360 Basisjahr = EUR 3,77 

Vom Zinsbetrag müssen im letzten Schritt zur Ermittlung des 

auszahlbaren Zinsbetrages die Abwicklungskosten (15%) 

abgezogen werden: 

   = EUR 3,77 - EUR 3,77 * 15% = EUR 3,21 

Es ergibt sich ein Bonuszinsbetrag von EUR 3,21 für den 

30.06.2023. 

payment date is valid from (excl.) the day of acceptance of the 

contract by the company to (incl.) the first Interest payment date. 

On every subsequent Interest payment date, it is valid from 

(excl.) the respective previous Interest payment date until (incl.) 

the respective Interest payment date. 

Example: An investor invests a loan amount of EUR 

1.000,00. The Outstanding balance of the Subordinated loan 

on June 30, 2023 amounts to EUR 500,00 (before 

redemption). The annual account for the preceding year of 

the Company shows an Operating profit (EBIT) of EUR 

100.000,00 and depreciations amounting to EUR 50.000,00. 

The bonus interest rate is 0,00001% per EUR 1,00 of positive 

EBITDA. The bonus interest amount shall be calculated for 

June 30, 2023: 

The first step is calculating of the EBITDA for the preceding 

fiscal year. For this, depreciations are added to the operating 

profit: 

   EUR 100.000 + EUR 50.000 = EUR 150.000,00 EBITDA 

The EBITDA allows the calculation of the applicable bonus 

interest rate: 

   EUR 150.000 * 0,00001% je EUR 1,0 = 1,5% Bonus 
interest rate 

The bonus interest rate must now be applied to the 

Outstanding balance of the Subordinated loan for the term 

since the last interest payment date on Dec 31, 2022 (181 

days): 

   EUR 500,00 * 1,5% * 181 days / 360 base year = EUR 3,77 

The final step is the deduction of processing costs (15%) from 

the interest amount: 

   = EUR 3,77 - EUR 3,77 * 15% = EUR 3,21 

The bonus interest amount on Jun 30, 2023 therefore is EUR 
3,21. 

5.3 Laufende Zinszahlungen 

Der offene Saldo des Darlehensbetrages wird mit dem 

Basiszinssatz und dem Bonuszinssatz verzinst. Die aufgelaufenen 

Basiszinsen und Bonuszinsen sind jeweils zu den in Punkt 1 

genannten Zinszahlungsterminen eines jeden Kalenderjahres bzw. 

zum Ende der Vertragslaufzeit zur Zahlung durch die Gesellschaft 

fällig. Die Verzinsung beginnt mit Annahme des Vertrages durch die 

Gesellschaft. Die Verzinsung gilt nicht im Fall eines Widerrufs durch 

den Crowd-Investor gemäß Punkt 2.10 oder im Fall der Auflösung des 

Vertrages gemäß Punkt 3.3. 

Zinszahlungen werden zu den in Punkt 1 genannten 

Zinszahlungsterminen auf das vom Crowd-Investor im Rahmen seiner 

Registrierung auf der Website oder im Angebotsschreiben 

bekanntgegebene Bankkonto (oder ein anderes vom Crowd-Investor 

mittels Aktualisierung seiner Registrierung auf der Website 

bekanntgegebenes Konto) fällig. 

Zinszahlungen an den Crowd-Investor erfolgen, wenn die 

Voraussetzungen zur jeweiligen Zahlung gemäß der qualifizierten 

Nachrangerklärung in Punkt 8 erfüllt sind, nämlich, dass unter 

Berücksichtigung der Forderungen sämtlicher (derzeitigen und 

zukünftigen) Gläubiger der Gesellschaft, deren Forderungen 

nachrangig sind, keine Zahlungsunfähigkeit und kein negatives 

Eigenkapital der Gesellschaft vorliegt. 

 5.3 Current interest payments 

The Outstanding balance of the Subordinated loan shall bear 

interest at the Base interest rate and the Bonus interest rate. The 

accrued Base interest and Bonus interest shall be due for 

payment by the Company on the Interest payment dates of each 

calendar year stated in section 1 or at the end of the contract 

term. Interest accrual starts with the acceptance of the contract 

by the Company. In cases of rescission pursuant to section 2.10 

or cancellation of the contract pursuant to section 3.3, interest 

accrual shall not apply. 

Interest payments shall be due for payment to the Crowd-

investor's bank account indicated during his registration on the 

Website or on the subscription form (or another account 

indicated by the Crowd-investor by updating his registration on 

the Website) on the Interest payment dates stated in section 1. 

Interest payments to the Crowd-investor shall occur if the 

preconditions for the respective payment pursuant to the 

qualified subordination clause in section 8 are met, namely the 

absence of illiquidity or negative equity of the Company under 

consideration of the claims of all (present and future) creditors 

of the Company whose claims are considered subordinate. 

Interest payments that are not carried out because of the 

qualified subordination clause in section 8 shall be – 
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Soweit Zinsen wegen der qualifizierten Nachrangerklärung gemäß 

Punkt 8 nicht bezahlt werden, sind diese – vorbehaltlich der Erfüllung 

der vertraglichen Voraussetzungen – zum nächsten möglichen 

Zinszahlungstermin an dem die vertraglichen 

Zahlungsvoraussetzungen erfüllt sind zu zahlen. In so einem Fall 

bleiben die nicht bezahlten Zinsen Teil des offenen Saldos des 

Darlehensbetrags gemäß Punkt 4.4 und unterliegen ab dem 

Zinszahlungstermin bis zum Zahlungszeitpunkt weiterhin einer 

Verzinsung gemäß diesem Punkt 5.3. 

conditionally upon the fulfilment of the contractual requirements 

for payment – due for payment at the next possible Interest 

payment date on which the contractual conditions for payment 

are fulfilled. In such a case unpaid interest shall remain part of 

the Outstanding balance of the Subordinated loan pursuant to 

section 4.4 and continue to bear interest pursuant to this section 

5.3 from the Interest payment date to the date of payment. 

5.4 Verzugszinsen 

Für den Fall des Verzugs von fälligen Beträgen (Zinsen oder 

Tilgungen) gemäß diesem Vertrag schuldet die Gesellschaft dem 

Crowd-Investor Verzugszinsen in Höhe von 12% p.a.. auf den fälligen 

Betrag, berechnet nach der Eurozinsmethode act/360. Die Beträge 

werden kaufmännisch auf die zweite Nachkommastelle genau 

gerundet. 

Klarstellend wird festgehalten, dass Beträge, die mangels Vorliegen 

der Zahlungsvoraussetzungen gemäß Punkt 8 nicht ausbezahlt 

werden, (vorerst) nicht fällig sind, sodass für diese Beträge keine 

Verzugszinsen anfallen; vielmehr unterliegen diese Beträge weiterhin 

einer Verzinsung gemäß Punkt 5.3. Fälligkeit tritt erst zum 

nächstfolgenden Zinszahlungs- bzw. Tilgungstermin ein, an dem die 

vertraglichen Zahlungsvoraussetzungen erfüllt sind. 

 5.4 Default Interest 

In the event of the default on payment of amounts due under this 

loan contract (interest or redemption payments), the Company 

shall owe the Crowd-investor a default interest of 12% p.a. on 

the amount due calculated with the day count convention 

actual/360. In accordance with standard commercial practice, 

amounts due shall be rounded to the second decimal place. 

For the avoidance of doubt, it is emphasized that amounts are 

not due for payment (at the time being), if the requirements for 

payment pursuant to section 8 are not fulfilled. In such a case 

they do not accrue default interest; but rather continue to bear 

interest pursuant to section 5.3. Payment obligation shall fall due 

at the earliest possible Interest payment date or Redemption 

date on which the contractual conditions for payment are 

fulfilled. 

6 Informations- und Kontrollrechte 

6.1 Bis zur vollständigen Rückzahlung aller Darlehensansprüche 

durch die Gesellschaft, hat der Crowd-Investor das Recht, Abschriften 

der jeweiligen Jahresabschlüsse der Gesellschaft zu erhalten. Die 

Geschäftsführung der Gesellschaft hat den Jahresabschluss der 

Gesellschaft in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres für das 

vorangegangene Geschäftsjahr zu erstellen. 

Der Umfang sowie Art und Form des Jahresabschlusses hat den 

Gesetzen und Vorschriften zu entsprechen, wie diese von den 

Behörden am Sitz der Gesellschaft definiert sind. 

Jedem Crowd-Investor ist nach Erstellung des Jahresabschlusses 

eine Abschrift innerhalb von vier Wochen nachweislich zu übermitteln. 

Diese Unterlagen werden dem Crowd-Investor elektronisch auf der 

Website oder per E-Mail (an die vom Crowd-Investor im Rahmen 

seiner Registrierung oder späteren Aktualisierung auf der Website 

bekanntgegebene Email-Adresse) zur Verfügung gestellt. 

 6 Information and Control Rights 

6.1 The Crowd-investor shall have the right to receive 

electronic copies of the respective annual financial statements 

of the Company until full satisfaction of all loan entitlements by 

the Company. The management of the Company shall prepare 

the respective previous annual financial statement of the 

Company within the first five months of a fiscal year. 

Annual financial statements, in their nature, extent and manner, 

shall be in accordance with the laws and regulations as defined 

by the competent authorities at the seat of the Company. 

Copies of the respective annual financial statements shall be 

demonstrably sent to the Crowd-investor no later than four 

weeks after their preparation. The documents shall be provided 

to the Crowd-investor electronically on the Website or by e-mail 

(to the e-mail address notified by the Crowd-investor during his 

registration on the Website or updated version thereof). 

6.2 Die in Punkt 6.1 genannten Rechte stehen dem Crowd-Investor 

auch nach Kündigung des Nachrangdarlehens in dem zur 

Überprüfung der Zinsansprüche erforderlichen Umfang zu. 

 6.2 After the termination of the Subordinated loan, the Crowd-

investor shall be entitled to the rights stated in section 6.1 to the 

extent necessary to review his interest claims. 

6.3 Bis zur vollständigen Rückzahlung aller Darlehensansprüche 

durch die Gesellschaft hat der Crowd-Investor das Recht zumindest 
viermal pro Geschäftsjahr in Form von Quartalsberichten über die 

wesentlichen Ereignisse (wie z.B.: Umsatz, Cash-Flow, Geldbestand, 

Personalstand, Markt, Konkurrenz und wesentliche Aktivitäten inkl. 

Produktentwicklungen, Marketing und Vertrieb, Forschung und 

Entwicklung) der Gesellschaft informiert zu werden. Die 

Quartalsberichte sind jeweils spätestens einen Monat nach Ende des 

jeweiligen Quartals nachweislich an den Crowd-Investor zu 

 6.3 Until the full repayment of all loan entitlements by the 

Company, the Crowd-investor shall have a right to receive four 

quarterly reports per fiscal year summarizing the main events 

(e.g. sales, cash flow, cash balance, number of employees, 

market, competition, activities (incl. product development), 

marketing & sales, research & development, etc.) of the 

Company. Quarterly reports shall be demonstrably transmitted 

to the Crowd-investor no later than one month after the end of 

the respective quarter. The quarterly reports will be made 
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übermitteln. Die Quartalsberichte werden dem Crowd-Investor 

elektronisch auf der Website oder per E-Mail (an die vom Crowd-

Investor im Rahmen seiner Registrierung oder späteren 

Aktualisierung auf der Website bekanntgegebene Email-Adresse) zur 

Verfügung gestellt. 

available to the Crowd-investor electronically on the Website or 

by e-mail (to the e-mail address provided by the Crowd-investor 

during his registration on the website or a subsequent update 

thereof). 

6.4 Für den Fall, dass die Gesellschaft eine Informationspflicht 

gemäß der Punkte 6.1, 6.2 und/oder 6.3 verletzt, erhöht sich der von 

der Gesellschaft gemäß diesem Vertrag zu zahlende Zinssatz (sowohl 

für die laufende Verzinsung als auch den Verzugszinssatz) um sechs 

Prozentpunkte für den Zeitraum der Verletzung. 

 6.4 In the event that the Company breaches a reporting 

requirement pursuant to sections 6.1, 6.2 and/or 6.3, the interest 

rate payable by the Company under this contract (both for the 

current interest rate and the default interest rate) shall increase 

by six percentage points for the period of the breach.  

6.5 Der Crowd-Investor hat über alle auf der Website als vertraulich 

gekennzeichneten Angelegenheiten der Gesellschaft sowie die ihm 

gemäß Punkt 6.3 übermittelten Informationen und Unterlagen (soweit 

es sich dabei nicht um Informationen oder Unterlagen handelt, die 

aufgrund der Hinterlegung des Jahresabschlusses der Gesellschaft 

beim Bundesanzeiger öffentlich bekannt sind) Stillschweigen zu 

bewahren. 

 6.5 The Crowd-investor must maintain secrecy about all 

affairs of the Company marked as confidential on the Website 

as well as the information and documents presented to him 

pursuant to section 6.3 (insofar as this does not relate to 

information or documents of the Company which have been filed 

with the commercial register and are therefore publicly 

available). 

6.6 Für die Laufzeit des Vertrages fallen bei der Gesellschaft 

Kosten für die fortlaufende Verwaltung der Stammdaten zur 

Sicherstellung der Kommunikation und Koordination zur 

Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehung zwischen der 

Gesellschaft und den Crowd-Investoren in Höhe von 1,5% pro Jahr, 

berechnet von der Summe aller gewährten Darlehensbeträge der 

Crowdinvesting-Kampagne, an. Diese Verwaltungskosten werden 

von der Gesellschaft getragen. 

 6.6 For the duration of this contract, the Company will be 

charged for the continuous administration of master data to 

ensure communication and coordination to sustain the business 

relationship between the Crowd-investor and the Company. The 

associated costs of 1,5% of all loan amounts of all subordinated 

loans concluded with crowd-investors during the crowd-

investing campaign per year shall be borne by the Company.  

7 Auszahlungskonto 

7.1 Die Gesellschaft leistet zu den in Punkt 1 genannten 

Fälligkeitsterminen (Zinszahlungs- und Tilgungstermine und 

Laufzeitende) schuldbefreiend auf das vom Crowd-Investor im 

Rahmen seiner Registrierung auf der Website oder im 

Angebotsschreiben bekanntgegebene Bankkonto (oder ein anderes 

vom Crowd-Investor mittels Aktualisierung seiner Registrierung auf 

der Website bekanntgegebenes Konto). 

 7 Account for Payment and Delivery of Vouchers 

7.1 On the due dates stated in section 1 (Interest payment 

dates, Redemption dates and Maturity), the Company shall – 

with discharging effect - render payments to the bank account 

indicated by the Crowd-investor during registration on the 

Website or on the subscription form (or another bank account of 

the crowd investor indicated by updating his registration the 

Website). 

7.2  Der Crowd-Investor verpflichtet sich, die im Rahmen seiner 

Registrierung auf der Website angegebenen Informationen zu seinem 

Bankkonto, seiner E-Mail Adresse und seiner Adresse stets aktuell zu 

halten. 

 7.2 The Crowd-investor undertakes to keep his bank account 

data indicated during his registration on the website up-to-date 

at all times. 

7.3 Überweisungen durch die Gesellschaft auf ein in Euro 

geführtes Bankkonto des Crowd-Investors einer Bank innerhalb der 

Europäischen Union erfolgen kostenfrei. Bei Überweisungen der 

Gesellschaft auf ein Fremdwährungskonto oder ein Bankkonto bei 

einer Bank außerhalb der Europäischen Union trägt der Crowd-

Investor die Kosten der Überweisung. 

 7.3 Transfers by the Company to a euro bank account of the 

Crowd-investor with a bank in the European Union are carried 

out free of charge. In case of transfers by the Company to a 

foreign currency account or a bank account of a bank outside 

the European Union, the Crowd-investor shall bear the cost of 

the transfer. 

8 Qualifizierte Nachrangklausel 

8.1 Der Crowd-Investor tritt hiermit mit sämtlichen gegenwärtigen 

und zukünftigen Forderungen einschließlich Rückzahlungsbetrag, 

Zinsen und Wertsteigerungszins im Rang hinter alle gegenwärtigen 

und zukünftigen Forderungen anderer Gläubiger der Gesellschaft 

zurück. Forderungen mit Rangrücktritt von anderen Crowd-Investoren 

stehen auf gleicher Stufe. Der Crowd-Investor kann Befriedigung aus 

den vorstehend genannten Forderungen erst nach Beseitigung einer 

 8 Qualified Subordinated Contract 

8.1 The crowd investor hereby subordinates all present and 

future claims, including any amount repayable, interest or 

appreciation in value, to the order of priority below any present 

or future claims to be made by other creditors of the company. 

Any ‘subordination of priority’ claims from other crowd investors 

will have the same status. The crowd investor may demand 

satisfaction from the aforementioned claims only after any 
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gegebenenfalls bestehenden Überschuldung oder im Fall der 

Liquidation nach Befriedigung der vorrangigen Gläubiger aus 

künftigen Bilanzgewinnen, aus einem Liquidationsüberschluss oder 

aus sonstigen freien Vermögen verlangen. Außerdem werden seine 

Forderungen im Falle einer Insolvenz oder einer Liquidation auch 

nicht vor, sondern nur gleichrangig mit 

Einlagenrückgewähransprüchen der Gesellschafter berücksichtigt  

Zahlungen durch die Gesellschaft erfolgen daher nur, wenn ein 

positives Eigenkapital vorliegt und soweit die Auszahlung des jeweils 

fälligen Betrags keine Insolvenz der Gesellschaft bewirken bzw. 

keinen Insolvenzgrund schaffen würden; werden fällige Beträge 

aufgrund solcher Einschränkungen nicht ausbezahlt, erfolgt die 

Auszahlung jeweils zum nächstmöglichen Termin und wird bis dahin 

gemäß Punkt 5.3 verzinst. 

liabilities exceeding the assets that may exist have been cleared, 

or, in the case of liquidation, after the priority creditors have 

received satisfaction out of any future net profit, liquidation 

surplus or other free assets. In addition, in the case of insolvency 

or liquidation any claims made by the crowd funder will be 

considered not above, but only on coequal terms with any 

restitution claims made by the shareholders. Therefore, 

payments will be made through the company only if there is 

positive capital available and providing that the disbursement of 

each amount due would not cause company insolvency or 

create any reason for insolvency. Should any due sums not be 

paid out owing to such constraints, in each case disbursement 

will be made on the earliest possible date; until that date interest 

will accrue at the rate stated in section 1. 

8.2 Etwaige Ansprüche des Crowd-Investors können von der 

Gesellschaft nicht durch Aufrechnung erfüllt werden, eine etwaige 

Aufrechnung durch die Gesellschaft wird daher ausdrücklich 

ausgeschlossen.  

 8.2 Possible claims of the Crowd-investor cannot be fulfilled 

by the Company through an offset, any offset by the Company 

is therefore expressly excluded.  

9 Verpflichtungen der Gesellschaft 

9.1 Die Gesellschaft verpflichtet sich, Ausschüttung an 

Gesellschafter nur soweit vorzunehmen oder zuzulassen, soweit die 

Gesellschaft die dafür aufzuwendende Liquidität nicht benötigt, um 

laut Cash-Flow-Planung die in den nächsten 12 Monaten fällig 

werdenden (zuzüglich etwaiger mangels Erfüllung der vertraglichen 

Auszahlungsvoraussetzungen bis dahin nicht ausbezahlter und daher 

entsprechend vorgetragener) Forderungen der Crowd-Investoren im 

Zusammenhang mit diesem Vertrag und aller weiteren mit Crowd-

Investoren geschlossenen Nachrangdarlehensverträge zu erfüllen.  

 9 Obligations of the Company 

9.1 The Company undertakes to perform or allow distributions 

to shareholders only to the extent that the Company does not 

require the capital to fulfil crowd-investors' claims maturing in the 

next 12 months according to the cash flow planning (including 

any until then unpaid claims that were carried forward due to the 

non-fulfilment of contractual payment conditions) in connection 

with this Subordinated loan contract and subordinated loan 

contracts concluded with other crowd-investors.  

9.2 Die Gesellschaft verpflichtet sich weiter, Entgeltszahlungen an 

Geschäftsführer, die den Betrag der Besoldungsgruppe A16 Stufe 3 

gemäß der Besoldungsordnung für Beamte (Bund) übersteigen, nur 

soweit vorzunehmen oder zuzulassen, soweit die Gesellschaft die 

dafür aufzuwendende Liquidität nicht benötigt, um laut Cash-Flow-

Planung die in den nächsten 12 Monaten fällig werdenden (zuzüglich 

etwaiger mangels Erfüllung der vertraglichen 

Auszahlungsvoraussetzungen bis dahin nicht ausbezahlter und daher 

entsprechend vorgetragener) Forderungen der Crowd-Investoren im 

Zusammenhang mit diesem Vertrag und aller weiteren mit Crowd-

Investoren geschlossenen Nachrangdarlehensverträge zu erfüllen. 

 9.2 The Company undertakes furthermore to perform or allow 

fee payments to managing directors, which exceed the amount 

of “Besoldungsgruppe A 16 Stufe 3” according to 

“Besoldungsordnung für Beamte (Bund)”, only to the extent that 

the Company does not require the necessary capital to fulfil 

Crowd-investors' claims maturing in the next 12 months 

according to the cash flow planning (including any until then 

unpaid claims that were carried forward due to the non-fulfilment 

of contractual payment conditions) in connection with this 

contract and subordinated loan contracts concluded with other 

crowd-investors. 

9.3 Für den Fall, dass die Gesellschaft eine Verpflichtung gemäß 

diesem Punkt 9 verletzt, erhöht sich der von der Gesellschaft gemäß 

diesem Vertrag zu zahlende Zinssatz (sowohl für die laufende 

Verzinsung als auch den Verzugszinssatz) um sechs Prozentpunkte 

für den Zeitraum der Verletzung.  

 9.3 In the event that the Company breaches an obligation 

pursuant to this section 9, the interest rate payable by the 

Company under this contract (both for the current interest rate 

and the default interest rate) shall increase by six percentage 

points for the period of the breach.  

10 Abtretung des partiarischen Darlehens durch den Crowd-
Investor 

10.1 Die Abtretung der Rechte aus diesem Vertrag durch den 

Crowd-Investor ist möglich, doch muss der Crowd-Investor der 

Gesellschaft die Abtretung sowie die Daten des 

Abtretungsempfängers unverzüglich nach der Abtretung über eine 

entsprechende Mitteilung über die Website mitgeteilt werden, um 

sicher zu stellen, dass auch der Abtretungsempfänger auf der 

Website als Crowd-Investor registriert ist. Eine Abtretung an 

 10 Transfer of qualified Subordinated Loan by Crowd-
Investor 

10.1 The Crowd-investor may assign his rights arising from this 

contract, but the Company has to be informed by the Crowd-

investor about the assignment and the data of the assignee 

immediately after the assignment via a corresponding 

notification on the Website to ensure that the assignee is also 

registered as a crowd-investor on the site. The assignment to 

persons who are not registered on the Website is excluded and 



   Maister GmbH 
 

 

 
Darlehensvertrag/ Loan contract 19.11.2018 12 / 15 

Personen, die nicht auf der Website registriert sind, ist 

ausgeschlossen und nicht zulässig. Nach erfolgter Abtretung hat die 

Gesellschaft das Recht und die Pflicht, Zahlungen ausschließlich auf 

die ihr gemäß der vorgenannten Mitteilung über die Website genannte 

Kontoverbindung des Abtretungsempfängers schuldbefreiend zu 

leisten. 

not permitted. After the assignment, the Company has the right 

and obligation to discharge its debt exclusively to the bank 

account of the assignee provided to the Company in accordance 

with the aforementioned notification on the Website.  

10.2 Eine teilweise Abtretung von Ansprüchen aus diesem Vertrag 

durch den Crowd-Investor ist nur möglich, wenn Zinsansprüche 

gemeinsam mit Ansprüchen auf Rückzahlung des eines 

Nachrangdarlehensbetrages abgetreten werden und wenn 

Abtretungen hinsichtlich eines Darlehensbetrages von zumindest 

EUR 100,00 oder eines Vielfachen davon erfolgen sollen. 

 10.2 A partial assignment of entitlements under this contract by 

the Crowd-investor is only possible if interest claims are 

assigned together with the claims for repayment of the loan 

amount and if the assignments are in respect of a loan amount 

of at least EUR 100,00 or a multiple thereof.  

10.3 Der Crowd-Investor ist hiermit ausdrücklich darüber aufgeklärt, 

dass die Abtretung der Rechte aus diesem Vertrag erschwert ist, da 

zum Zeitpunkt der Emission dieses alternativen Finanzinstruments 

kein Sekundärmarkt dafür existiert und kein Kurswert gebildet werden 

kann. 

 10.3 The Crowd-investor shall hereby be expressly informed 

that the assignment of rights arising from this Loan contract is 

impeded by the non-existence of a secondary market for this 

alternative financial instrument and the consequent absence of 

a market value. 

11 Veräußerung wesentlicher betriebsnotwendiger 
Vermögensgegenstände 

11.1 Für den Fall, dass während der Laufzeit dieses Vertrags ein 

oder mehrere der in Punkt 2.1 angeführten wesentlichen 

betriebsnotwendigen immateriellen oder materiellen 

Vermögensgegenstände, aus welchem Grund auch immer, von der 

Gesellschaft veräußert werden oder diese auch nur einzelne Rechte 

daran abtritt, und in Folge dessen die betroffenen 

Vermögensgegenstände zur Gänze oder zu einem wesentlichen Teil 

nicht mehr durch die Gesellschaft genutzt werden können, ist der 

Crowd-Investor berechtigt, das Nachrangdarlehen vorzeitig aus 

wichtigem Grund außerordentlich und ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist aufzukündigen. Die Gesellschaft hat den Crowd-

Investor unverzüglich über die Website oder schriftlich per E-Mail von 

einer Veräußerung wesentlicher betriebsnotwendiger 

Vermögensgegenstände zu informieren. 

 11 Disposition of operationally essential assets  

11.1 In the event that, during the term of this contract, one or 

more of the operationally essential tangible or intangible assets 

listed in section 2.1 are sold by the Company - on whatever legal 

grounds - or that the Company waives rights thereon to the effect 

that the respective asset becomes unusable by the Company in 

its entirety or to a significant extent, the Crowd-investor shall 

have the right to prematurely and extraordinarily terminate the 

Subordinated loan for good cause without observing any notice 

period. The Company has the obligation to notify the Crowd-

investor immediately about such a disposition of an operationally 

essential asset through the Website or by sending an E-Mail. 

11.2 Der Crowd-Investor kann den Vertrag jederzeit aus in der 

Sphäre der Gesellschaft liegenden wichtigen Gründen kündigen. 

Festgehalten wird, dass eine Verschlechterung der Finanz- und 

Vermögenslage der Gesellschaft kein wichtiger Grund zu einer 

vorzeitigen Auflösung des Vertrages ist. 

 11.2 The crowd investor may terminate the contract at any time 

for good cause that is within the sphere of the Company. It is 

clarified that a deterioration in the company's financial and asset 

situation is not a good cause for premature termination of the 

contract. 

12 Zusicherungen und Garantien  12 Warranties and Guarantees 

12.1 Die Gesellschaft haftet dem Crowd-Investor dafür, dass die im 

Folgenden angeführten Zusicherungen und Garantien für die 

Gesellschaft zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages sowie 

für die gesamte Laufzeit des Vertrages nach bestem Wissen 

zutreffen. Falls die Gesellschaft Kenntnis davon erlangt, dass eine 

abgegebene Zusicherung und Garantie nicht zutrifft, so hat sie 60 

Tage Zeit, um den Sachverhalt soweit zu berichtigen, dass sie 

neuerlich zur Abgabe der Zusicherung und Garantie fähig ist. Sollte 

die Gesellschaft den Sachverhalt innerhalb dieser Zeit nicht 

berichtigen oder berichtigen können, so hat sie dem Crowd-Investor 

 12.1 The Company is liable towards the Crowd-investor that, 

to the best of its knowledge, the hereafter mentioned warranties 

and guarantees of the Company apply to the Company at the 

date of contract conclusion and throughout the entire contract 

term. If the Company becomes aware that a given warranty and 

guarantee does not apply, it has 60 days to rectify the facts 

sufficiently to be once more able to give the warranty and 

guarantee. If the Company cannot or does not sufficiently rectify 

the facts within this time, it must notify the Crowd-investor of this 

fact by e-mail immediately after the lapse of the 60 day period. 
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hiervon unverzüglich nach Ablauf der 60 tägigen Frist per E-Mail 

Mitteilung zu machen. 

12.2 Die Gesellschaft gibt folgende Zusicherungen und Garantien 

ab: 

 12.2 The Company warrants and guarantees the following: 

a. Die Gesellschaft ist eine nach deutschem Recht 

ordnungsgemäß errichtete und bestehende Kapitalgesellschaft. 

 a. The Company is a limited company, duly established and 

existing according to German law. 

b. Die dem Crowd-Investor zur Verfügung gestellten Dokumente, 

Daten und Informationen sind in jeglicher Hinsicht zutreffend und 

in keiner Weise irreführend, jedoch sind Geschäftspläne und 

zugrundeliegende Annahmen mit dem natürlichen Risiko 

verbunden, dass sich Geschäfte anders entwickeln können als 

geplant. 

 b. The documents, data and information provided to the 

Crowd-investor are accurate in all respects and in no way 

misleading. However, business plans and the assumptions 

they are based on carry the natural risk of a business 

developing differently than initially planned. 

c. Ein Jahresabschluss der Gesellschaft (bestehend aus Bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung sowie, falls gesetzlich erforderlich, 

der Anhang und der Lagebericht zum Jahresabschluss) der 

Gesellschaft wird stets mit der Sorgfalt eines ordentlichen 

Unternehmens, nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer 

Buchführung und unter Beachtung der einschlägigen 

steuerrechtlichen Vorschriften erstellt. Die zum jeweiligen 

Zeitpunkt geltenden gesetzlichen Bestimmungen werden im 

Jahresabschluss der Gesellschaft in jedem Fall und konsequent 

wie in den vorangegangenen Geschäftsjahren angewendet. Alle 

bei Erstellung des Jahresabschlusses erkennbaren Risiken, 

Wertminderungen und Verluste werden durch ausreichende 

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen 

berücksichtigt. Der Jahresabschluss ist vollständig und richtig und 

gibt ein vollständiges und richtiges Bild der wirtschaftlichen 

Verhältnisse der Gesellschaft zum Stichtag wieder. Nach dem 

Stichtag auftretende oder bekannt gewordene Umstände der 

Gesellschaft werden, falls erforderlich, bei der Erstellung des 

Jahresabschlusses berücksichtigt. 

 c. An annual financial statement of the Company (consisting 

of the balance sheet, profit and loss statement and, if 

required, the annex and management report) is drawn up with 

the diligence of a proper company and in compliance with the 

applicable legislation and taking under consideration the 

relevant tax regulations. The relevant legal principles are 

consistently applied in the annual financial statement just as 

they were in annual financial statements of previous fiscal 

years. All risks, devaluations and losses apparent at the 

creation of the annual financial statement are covered 

through sufficient depreciations, amortisations and 

provisions. The financial statement is complete and accurate 

and provides a complete and accurate picture of the 

economic circumstances of the Company on the reporting 

date. Circumstances that arise or become known after the 

reporting date are taken into consideration in the annual 

financial statement to the necessary extent. 

d. Die Gesellschaft hat Subventionen und sonstige 

Förderungsmittel nur in Übereinstimmung mit den anwendbaren 

Rechtsvorschriften und unter Beachtung jeglicher behördlicher 

Anordnungen, Bedingungen und Auflagen beantragt, empfangen 

und verwendet. Derartige Mittel müssen – insbesondere wegen 

dieses Vertrages – nicht zurückgezahlt werden und sind auch nicht 

hinfällig. 

 d. The Company has only requested, received and used 

subsidies and other grant funds in compliance with the 

applicable legislation and under consideration of all 

administrative regulations, conditions and requirements. 

Especially in view of this contract, such funds are not 

reimbursable and are not lapsed. 

e. Die Gesellschaft hat alle gesetzlich vorgesehenen Erklärungs- 

und Anzeigepflichten gegenüber den Abgabenbehörden und 

Sozialversicherungsträgern so erfüllt, dass ihr keine Nachteile 

wegen der Nichterfüllung, der nicht ordentlichen oder der nicht 

rechtzeitigen Erfüllung solcher Erklärungs- und Anzeigepflichten 

drohen.  

 e. The Company has met all statutory declaration and 

notification obligations with regard to the tax authorities and 

social security funds in a manner that they shall not suffer 

prejudice because of non-compliance, improper or late 

compliance with the declaration and notification obligations. 

f. Die Gesellschaft ist keinerlei außerordentliche 

Verbindlichkeiten eingegangen, insbesondere keine 

Verbindlichkeiten aus Versorgungszusagen (z.B.: 

Pensionszusagen, Krankenversicherungen oder andere freiwillige 

Sozialleistungen), Eventualverbindlichkeiten oder 

Garantieverträge, die nicht aus dem Jahresabschluss der 

Gesellschaft ersichtlich sind. Die Gesellschaft hat keine 

Bürgschaften, Garantien oder Sachhaftungen für Verbindlichkeiten 

 f. The Company did not incur any special liabilities, 

especially liabilities resulting from care commitments (e.g. 

pension commitments, health insurance or other voluntary 

social benefits), contingent liabilities or guarantee contracts 

that are not reflected in the annual financial statement of the 

Company. The Company has not assumed any guarantees, 

warranties or tangible liabilities for debts of third parties (e.g. 

pledging of assets to liabilities of third parties). 
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Dritter (z.B. Verpfändung von Vermögensgegenständen für 

Verbindlichkeiten Dritter) übernommen. 

g. Die Gesellschaft hat keinerlei Verbindlichkeiten übernommen, 

die nicht die Gesellschaft selbst betreffen und insgesamt einen 

Betrag von EUR 50.000,00 übersteigen. 

 g. The Company has not taken over liabilities, which do not 

affect to the Company itself and amount to more than EUR 

50.000,00 in total. 

h.  Die Gesellschaft verpflichtet sich zur vollständigen und 

wahrheitsgetreuen Angabe aller wesentlichen 

betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände unter Punkt 1 und 

erklärt, dass diese nicht veräußert wurden und sie hierüber 

uneingeschränkt verfügen kann. 

 h. The Company commits to completely and truthfully list all 

its operationally essential assets in section 1 and declares 

that they have not been sold and that it can dispose of them 

fully. 

i. Die Gesellschaft verfügt über sämtliche öffentlich-rechtliche 

Genehmigungen, die zur Führung des Geschäftsbetriebs der 

Gesellschaft im derzeit ausgeübten Umfang sowie im Umfang des 

gemäß Planrechnung geplanten Ausmaßes erforderlich sind. 

Diese Genehmigungen sind aufrecht und es liegen keine 

Umstände vor, die eine Rücknahme oder den Widerruf oder eine 

Einschränkung oder sonstige Änderung der Rechtswirksamkeit 

oder des Geltungsumfangs dieser Genehmigungen befürchten 

lassen. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wird in 

Übereinstimmung mit diesen Genehmigungen sowie sämtlichen 

rechtlichen Vorschriften geführt. Es gibt keine unerledigten 

Auflagen, Aufträge und/oder Bedingungen der Gewerbe- oder 

anderer Behörden und auch keine ungenehmigten Änderungen 

etwaiger Betriebsanlagen, die nicht oder nur unter Auflagen, 

Aufträgen oder Bedingungen genehmigt werden können. Weiters 

hat die Gesellschaft keinen Grund zur Annahme, dass 

irgendwelche Behörden in Zukunft Auflagen, Aufträge, 

Bedingungen und/oder Befristungen vorschreiben könnten, die im 

Zusammenhang mit dem Betrieb der Gesellschaft stehen. 

 i. The Company declares that it has all legal permits 

required for the business operations of the Company within 

the current scope as well as according to the scope planned 

in the financial forecast. These permits are valid and no 

circumstances have arisen that could potentially lead to a 

revocation or limitation or other changes of/in the validity or 

scope of these permits. The business operations of the 

Company are carried out in compliance with these permits as 

well as all legal regulations. All requirements, tasks and/or 

conditions specified by the commercial authority or other 

authorities have been met and no unauthorised changes 

were made to possible operational facilities that either cannot 

be permitted or that can only be permitted subject to 

requirements, tasks and conditions. Furthermore, the 

Company has no reason to assume that any authority is 

going to prescribe requirements, tasks, conditions and/or 

time limitations, in relation with the business operations of the 

Company, in the future. 

12.3 Für den Fall, dass die Gesellschaft ihre Verpflichtung zur 

rechtzeitigen Mitteilung des Nichtvorliegens einer Zusicherung und 

Garantie gemäß Punkt 12.1 verletzt, erhöht sich der von der 

Gesellschaft gemäß diesem Vertrag zu zahlende Zinssatz (sowohl 

für die laufende Verzinsung als auch der Verzugszinssatz) um 

sechs Prozentpunkte für den Zeitraum des Nichtvorliegens der 

Zusicherung und Garantie. 

 12.3 In the event that the Company fails to notify the 

Crowd-investor about a breach in warranties and guarantees 

pursuant to section 12.1 in time, the interest rate payable by 

the Company under this contract (both for the current interest 

rate and the default interest rate) shall increase by six 

percentage points for the period of the breach.  

13 Schlussbestimmungen 

13.1 Die Gesellschaft und der Crowd-Investor bestätigen, alle 

Angaben im Vertrag, am Angebotsschreiben oder auf der Website 

gewissenhaft und wahrheitsgetreu gemacht zu haben und verpflichten 

sich, allfällige Änderungen wechselseitig umgehend bekannt zu 

geben. 

 13 Final Provisions 

13.1 The Company and the Crowd-investor declare that all 

their information in this contract, the subscription form or on the 

Website was provided accurately and in good conscience. Both 

parties undertake to immediately notify one another about 

changes to said information. 

13.2 Die Vertragsparteien kommen weiter darin überein, dass 

allenfalls vorhandene Vertragslücken oder unwirksame Vertragsteile 

entsprechend dem Sinngehalt und mutmaßlichen Willen der 

Vertragsparteien zu schließen sind. 

 13.2 The contracting parties further agree, that any existing 

gaps in the contract or ineffective provisions shall be corrected 

in accordance with the meaning and the presumed will of the 

contracting parties.  

 13.3 Auf diesen Vertrag und alle Rechtsbeziehungen zwischen der 

Gesellschaft und dem Crowd-Investor ist materielles deutsches Recht 

unter Ausschluss der Verweisungsnormen des internationalen 

Privatrechts anzuwenden. Die Bestimmungen des UN Kaufrechtes 

finden keine Anwendung. Ist der Crowd-Investor ein Verbraucher, so 

 13.3 This contract and all legal relations between the Company 

and the Crowd-Investor are subject to substantive German law 

excluding the reference provisions of private international law 

and the UN Convention on Contracts for the International Sale 
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richtet sich das anwendbare materielle Recht nach den gesetzlichen 

Bestimmungen.  
of Goods. If the Crowd-investor is a consumer, applicable 

substantive law shall depend on the statutory provisions. 

13.4 Gerichtsstand ist der Sitz der Gesellschaft. Für Verbraucher gilt 

das für ihren Wohnsitz zuständige Gericht als Gerichtsstand. 

 13.4 Place of fulfilment and jurisdiction shall be the office of the 

Company. For consumers, the court competent for their place of 

residence shall be the place of jurisdiction. 

13.5 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu 

ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für einen etwaigen 

Verzicht auf das vorgenannte Erfordernis. Nebenabreden wurden 

außerhalb dieses Vertrages nicht getroffen. 

 13.5 Changes or amendments to this contract must be made 

in writing. This also applies to a possible waiver of the 

aforementioned requirement. No collateral agreements have 

been concluded outside this contract.  

13.6 Der Crowd-Investor stimmt ausdrücklich zu, dass sämtliche 

seiner auf der Website registrierten Daten vom Betreiber der Website 

an die Gesellschaft für Zwecke der Annahme dieses Angebots und 

der Umsetzung und Gestionierung dieses Darlehensvertrags 

übermittelt werden dürfen. 

 13.6 The Crowd-investor expressly agrees that the operator of 

the Website shall be entitled to transfer all of his data registered 

on the Website to the Company for the purpose of the 

acceptance of this offer as well as the implementation and 

management of this loan contract. 

13.7 Dieser Vertrag wird in deutscher und englischer Sprache 

ausgefertigt; im Falle von Abweichungen geht die deutsche Fassung 

vor. 

 13.7 This contract shall be made in German and English; in the 

event of discrepancies, the German version shall prevail. 

   
 


