Allgemeine Auft ragsbedingungen
fü r Steuerberater; St euerbevollmächtigte und Steuerberatungsgese llschaft en
Stand: August 2005
Die fol genden All gemei nen Auf tragsbedingung en g elt en für Verträge zwi schen St euerberat ern, St euerbevoll mäc hti gten und St eu erb er atungsge sell scha f te n
(im Fol genden S teu erberater gena nnt) und ihr en Auftra ggebern, soweit ni cht et was a nder es ausdrü ckli ch s chri ftlich ver einbar t od er g es et zlich zwi ngend
vorgeschr ieben i st .
1.

Umfang und Ausführung des Auftr ags
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

2.

Verschwiegenhei tspf licht
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

3.

(2)
(3)
(4)

(3)

Der Auftra ggeber ha t Anspruch auf B es eitigung et wa iger Mä ngel. D em St euerberat er i st G el egenheit zur Nac hbesserung zu g eb en.
Beseitigt der St euerbera ter di e gelt end g emacht en Mängel ni cht innerhalb einer angemess enen Frist oder l ehnt er die Mäng elb es eitigung ab, so kann
der Auftraggeber a uf Kost en des St eu erb er at ers di e Mängel dur ch ei nen a nder en Steu erberater bes eiti gen la ssen, bzw. nach s ein er Wahl H erabset zung der Vergüt ung oder Rückgä ngigmachung des Ver tra gs ver langen.
Offenbar e Unri chti gk eiten ( z. B. Schr eibf ehl er, Rechenfehl er) können vom St euerberat er j ederzeit auch Dr itten gegenüb er ber ichtigt werden. Sonsti ge Mä ngel darf der S teuerberat er Dr itten g eg enüber mit Ei nwilli gung des Auftra ggebers ber ichtigen. Di e Einwilligung i st ni cht erforderli ch, wenn
berechti gt e Int er essen des St eu erber at ers d en Int er essen des Auftra ggebers vorgehen.

H aftung
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
6.

Der St eu erberat er ist berechti gt , zur Ausführung des Auft rags Mitarbeiter, fachkundi ge Dritt e sowie Dat e n verarbe it end e Unt ern ehmen heranzu ziehen.
Bei der Heranzi ehung von fachkund ig en Dritt en und Dat en verarbeitenden Unt ernehmen hat der St euerbera ter da für zu sorgen, da ss die se si ch zur
Verschwi egenheit en tspr echend Nr. 2 Abs. 1 verpfli chten.
Der St euerberat er ist ber echti gt, a llgemei n en Vertr etern (§ 69 StB erG) sowi e Pra xi str euhä ndern (§ 71 St BerG) i m Fall e i hr er Best ellung Ei nsicht nahme i n di e Handak ten i.S.d. § 66 Abs. 2 StB erG zu verscha ffen.
Der St euerberat er ist ber echtigt , i n Erfü llung seiner Pf licht en nach dem Bundesdat enschutzges et z, ei nen B ea uftrag ten für d en D at enschut z zu be stel len. Sofern der B eauftragt e für den D at enschut z ni ch t ber eit s nach Nr. 2 Abs. 3 der Vers chwiegenheit spflic ht unter liegt , hat d er St eu erberat er da für
Sorge zu tra gen, da ss der Beauftra gt e für d en Dat enschut z si ch mit Aufna hme sei ner Täti gk eit auf das Dat e ngehei mnis v erpfli ch tet.

Mängelbeseitigung
(1)
(2)

5.

Der St euerberat er ist nach Maßga be d er G es et ze verpflicht et , über all e Tat sachen, di e i hm im Zusammenha ng mit der Ausführung d es Auftra gs zur
Kennt ni s gel a ngen, Stillschwei gend zu b ewahren, es sei denn, da ss der Auftra ggeber i hn s chri ftli ch von dieser Verpfli chtung entbindet. Di e Verschwi egenheit spflich t besteht auch nach B eendigung des Ver tragsverhät ni sse s fort .
Der St eu erberat er is t ber echtigt, person enbezogene Da ten des Auftra ggebers und dessen Mitarbeit ern i m Rah men der er t eilt en Auftr äge ma schinell
zu erheben und i n einer aut omati si er t en D at ei zu verarbeit en oder einem Dienstl ei stungsrechenzentru m zur weiter en Auftr agsdat env erarbeitung zu
übert ragen.
Die Verschwi egenheitspfli cht best eh t im gl ei chen U mfang au ch für di e Mita rbeit er des St euerberat ers.
Die Verschwi egenheitspfli cht best eht ni cht, soweit die Offenlegung zur Wahrung ber echtigt er Int er essen des Steu erb er at ers erford erli ch i st. D er
St euerberat er ist a uch insoweit von der V ers chwi egenheit spfli cht ent bunden, al s er nach den Versi cherungsbedingungen s ei n er Berufsha ft pfli chtversi cherung zur Infor ma tion und Mit wirkung v erpfli cht et ist.
Geset zli che Auskunf ts- und Aussa gev erw ei g erungsr echte nach §102 AO, §53 StPO, § 383 ZPO bleiben unberühr t.
Der St eu erberat er darf Beri chte, Gu tacht en und sonstige schr i ftliche Äußerungen über di e Ergebniss e sei ner Tä tigk eit Dritt en nur mit Ei nwilligung
des Auftra ggebers aushä ndigen. Darüb er hi naus besteht keine Verschwi egenheit spfli cht , soweit di es zur Durchführung ein es Zer tif i zi erungsaudit s i n
der Ka nzl ei des S teu erberaters erforder li ch i st und die i nsoweit täti gen Personen ihrers eits über ihr e Verschwiegenheitspfli cht b el ehrt worden sind.
Der Auftra ggeber erk lär t sich dam it einv erst anden, da ss dur ch den Zer ti fi zi erer/ Audit or Ei nsi cht i n s ei ne vom Steuerb er at er abgelegt e und geführt e
Handakt e genommen wird.

Mi twir kung Dri tter
(1)

4.

Für den Umfa ng der vom St euerber at er zu erbringenden Lei stungen i st der erteilt e Auft ra g maßgebend.
Der Auftra g wi rd nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer B erufsausübung a usgeführ t.
Der St euerberat er wird die vom Auftr agg eb er genannten Tatsachen, insbesonder e Za hl ena ngaben, als ri chtig zu Grund e l eg en. Sow eit er Unri ch tigkeit en fest st ellt , ist er verpfli cht et, dar auf hi nzuwei sen.
Die Prüfung der R ichtigk eit , Voll ständigk eit und Ordnungsmäßigkeit der übergebenen Unter lagen und Za hlen, insbesond er e der Bu chführung und
Bilanz, gehört nur zu m Auftrag, wenn di es s chri ftli ch ver einbart i st.
Der Auftra g st ellt keine Voll macht für di e V ertr etung vor Behörden, Geri chte n und sonsti gen St ellen dar. Sie ist gesond ert zu er t eil en, Ist wegen der
Abwesenheit des Auftraggebers ei n e Abstimmung mit di esem über di e Ei nl egung von R echtsbehel fen oder R ech ts mitt el n ni cht mögli ch, i st der S teuerberat er i m Zwei fel zu fri st wahr end en H andlungen ber echtigt und verpfli chtet .

Der St euerberat er ha ftet für eigenes sowi e für da s Verschul den seiner Erfüll ungsgehil fen.
Der Anspruch des Auftra ggebers g eg en d en St eu erberat er auf Ersat z ei nes nach Abs. 1 fahr läss ig verursachten Scha dens wird auf 1.000.000,- ( in
Wort en: ei ne Million ) begrenzt. Von d er H aftungsbegr enzung ausgenommen si nd Haftungsansprüche für Schäden aus d er V er l et zung de s Lebens,
des Körpers oder der G esundheit.
Soweit i m Ei nzel fa ll hiervon a bgew ich en, insbesonder e die Ha ftung auf ei ne n geri nger en als den i n Abs. 2 genannten B etr ag b egr en zt werden so ll ,
bedarf es ei ner schriftlichen Ver ei nbarung, di e gesondert zu erst ellen ist und dem Auft raggeber zusammen mit d iesen All g emein en Auftragsbed ingungen bei Vert ra gsa bschluss ausg ehändi gt werden soll.
Soweit ei n S chade nsersa tzanspruch d es Auftr aggebers kra ft G eset z ni cht ei ner kürzer en Verjä hrungsfri st unter lieg t, verj ährt er
- in dr ei Jahr en von dem Zeit punkt an, in d em der Anspruch ent standen i st , und der Auft ra ggeber von den de n Anspruch b egründenden Um ständen
und der Person des Schuldners Kenn tn is erl angt oder ohne grobe Fa hrlä ssi gkeit erla ngen müsst e,
- ohne Rücksi cht a uf die Kenntni s od er grob fahr läss ige Unk ennt ni s in fünf Ja hren von seiner Entst ehung a n,
- ohne Rücksi cht a uf seine Ent st ehung und di e Kennt nis oder grob fa hr lä ssi ge Unkennt ni s i n zehn J ahr en von der Begehung d er H andlung, der
Pfli chtverl et zung oder dem sonstig en d en Schaden auslösenden Ereigni s an.
Die in den Absät zen 1 bis 4 get roff en en R eg elungen gelt en auch gegenüber ander en Personen als dem Auft ra ggeber, sow eit ausnahmswei se i m Einzel fall vert ragli che oder außervert raglich e B ezi ehungen au ch zwi schen dem St euerberat er und di es en Persone n begründet word en sind.

Pfli chte n des Auftr aggebers
(1)

(2)
(3)

Der Auft raggeber ist zur Mit wirkung v erpfli cht et , soweit es zur ordnungsgemäßen Erl edigung des Auft rags erforder li ch i st. Insbesond er e hat er dem
St euerberat er unaufgefordert a ll e für di e Ausführung des Auftrags notwendi gen Unt erl agen vollständi g und so r echt zeitig zu üb ergeben, da ss dem
St euerberat er ei ne angemessene Bearb eitungs zeit zur Verfügung steht . Ent spr echendes gilt für di e Unt erri c htung über all e Vorgäng e und Um stä nde,
di e für di e Ausführung des Auftrags von B edeutung sein können. Der Manda nt i st verpfli chtet, all e s chri ftlichen und münd li ch en Mitt eilungen de s
St euerberat ers zur Kenntni s zu nehmen und b ei Zwei felsfra gen Rücksprache zu halt en.
Der Auftra ggeber ha t a lles zu unt er lass en, was di e Una bhä ngigk eit des St eu erberat ers oder s ei ner Erfüll ungsgehilfen beei ntr ächtig en könnt e.
Der Auftraggeber verpflicht et si ch, Arbeit s ergebni sse des St euerberat ers nur mit dessen s chr i ftlicher Ei nwilligung weit er zugeb en, soweit si ch nicht
bereit s aus dem Auftrags inhalt di e Einwilli gung zur Weiterga be an einen besti mmten Dritt en ergi bt.

(4)

7.

Setzt der St euerbera ter bei m Auftragg eb er in dessen Räu men Dat enverarbeitungsprogramme ei n, so ist der Auftraggeber v erpfli cht et, den Hi nwe i sen
des St euerberat ers zur Installati on und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weit er en ist der Auftra ggeber v erpfli cht et und ber ech tigt ,
di e Programme nur in dem vom St eu erb er at er vorgeschr iebenen Umfa ng zu vervi el fälti gen. Der Auft raggeber darf di e Progr amme ni cht verbr eiten.
Der St euerberat er bleibt Inhaber der Nu t zungsr echt e. D er Auftra ggeber hat a lles zu unt erlass en, was der Ausübung der Nut zungsr echt e a n den Programmen durch de n S teu erberater en tg egenst eht.

Unterlassene Mi twi rkung und Annahmev erzug des A uftragge bers
Unt erlä sst der Auft ra gge ber eine i hm nach Nr. 6 od er sonst wi e obliegende Mit wi rkung oder kommt er mit der Annah me der vom S teu erber ater angebotenen Lei stung i n Verzug, so ist der St eu erb er at er b erechti gt , e ine a ngemessene Fri st mit der Erklärung zu besti mmen, da ss er di e For ts et zung de s Ver tr ags
nach Ablauf der Fri st ablehnt. Nach erfolglos em Ablauf der Fri st darf der St euerberat er den Vertra g fristl os kündi gen (vgl. Nr. 10 Abs. 3). Unberührt bleibt
der Anspru ch des St euerbera ters auf Ersa t z der i hm dur ch den Ver zug oder di e unt er lassene Mit wirkung des Auftraggebers ent st anden en M ehraufwendungen sowi e des verursachten Schadens, und zwar au ch dann, wenn der St euerberater von dem Kündi gungsr echt kei nen G ebrauch macht.

8.

Bemessung der Vergütung

(1)
(2)
(3)
9.

Die Vergüt ung (Gebühr en und Auslagen ersat z) des Steu erberaters für seine Berufstäti gk eit nach § 33 StBerG bemisst si ch nach d er G ebührenverordnung für St euerbera ter, Steu erbevo llmächtigt e und St euerberatungsgesell scha ft en.
Für Tätigkeit en, die in der G ebühr env erordnung kei ne R egelung erfahr en (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt di e v er einbart e Vergü tung,
andernfall s di e übliche Vergütung (§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB).
Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspru ch des St euerberat ers i st nur mit unbes trittenen oder rech tskräftig f estg es t ellt en Forderungen
zulässig.

Vorschuss
(1)
(2)

Für ber eit s entst andene und die vor aussi chtli ch ent st ehenden G ebühr en und Auslagen kann der St euerberat er einen Vors chuss ford ern.
Wird der ei ngeforder te Vorschuss ni ch t g ezahlt , kann der St euerberater nach vorher iger Ankündi gung sei ne weiter e Tätigk eit für d en Ma nda nt en einst ellen, bi s der Vorschuss ei ngeht . D er St eu erberat er ist verpfli cht et, sei ne Absi cht, di e Tätigkeit einzust ell e n, dem Mandant en r echt zeiti g bekanntzugeben, wenn dem Auf traggeber Nacht eil e aus ei ner Einstellung der Tätigkeit erwachsen können.

10. Beendigung des Vertrags
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

Der Vertra g endet dur ch Erfüllung d er ver ei nbart en Lei stungen, durch Abla uf der ver ei nbart en Laufzeit oder dur ch Kündi gung. D er Vertra g endet
ni cht durch den Tod, durch den Ei ntr itt d er G eschäft sunfä hi gkeit des Auftra ggebers oder im Fall e ei ner G esellschaf t dur ch d er en Auflösung.
Der Vertra g kann wenn und sow eit er ein en Di ens tvert rag i m Sinne der §§ 611, 675 BGB dars tellt von jedem Vertr agspar tn er außerordentlic h
nach Maßgabe des § 627 BGB gekündigt werden; die Kündi gung ha t schri ftli ch zu erfol gen. Soweit i m Ei nze lfa ll hi ervon abg ewi chen werden soll ,
bedarf es ei ner s chrif tlichen Ver einbarung, di e gesondert zu erst ell en i st und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allg emein en Auftra gbedi ngungen bei Vert ragsa bschluss ausgehändigt werd en soll.
Bei Kündi gung des Ver tra gs dur ch d en St eu erberat er sind zur Vermeidung von R echt sverlust en des Auftra ggebers i n j ed em Fall noch di ej en igen
Handlungen vor zunehmen, di e zumu tbar sind und keinen Aufschub du lden (z. B . Fri stverlä ngerungsa nt ra g bei drohendem Fr istab lauf). Au ch für diese Ha ndlungen ha ftet der St euerber at er nach Nr. 5.
Der S teu erberat er is t verpfli cht et, d em Auftr aggeber a lles, wa s er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erha lten ha t und was er aus der G e schä ft sbesorgung erl a ngt, herauszugeben. Auß erd em i st der Steu erberat er verpfli cht et, dem Auftra ggeber di e erforder lichen N achri ch ten zu g eben, auf Verlangen über den Stand der Angel eg enh eit Auskunft zu ert eilen und R echenscha ft abzul egen.
Mit Beendi gung des Ver trags hat d er Auftr aggeber dem Steu erberater di e bei ihm zur Ausführung des Auftrags eingeset zt en D at enver arbeitungsprogramme ei ns chli eßlich angeferti gt er Kopi en sowi e sons ti ge Programmunt erla gen unver zügli che heraus zuge ben bzw. von d er Fes tp latt e zu l öschen.
Nach B eendi gung des Ma ndat sverhältniss es si nd di e Unt erla gen bei m St euerberater abzuhol en.

11. Vergütungsanspruch be i vorzeit iger Beendig ung des Vertrags

Endet der Auftrag vor seiner voll ständi g en Ausführung, so r ichtet sich der Vergütungsanspruch des Steu erberat ers nach dem G esetz. Sow eit i m Ei nzelfall
hi ervon abgewi chen werden soll , bedarf es ein er s chr i ftli chen Ver ei nbarung, die gesonder t zu ers tell en ist und dem Auftra gg eb er zusammen mit d ie sen
All gemei nen Auft ragsbedingungen bei Ver tr agsabs chluss ausgehändi gt werden soll.
12. Aufbe wahrung, Her ausgabe und Z urückbehalt ungsrec ht vo n Arbeitser gebnissen und U nterl agen
(1)

(2)

(3)

(4)

Der St eu erberat er ha t die Ha ndakt en auf di e Dauer von si eben Jahr en nach Beendi gung des Auftra gs aufzube wahr en. Di es e Verpf li chtung erli scht jedoch schon vor Beendigung di eses Zeitr au ms, wenn der St euerberat er den Auftra ggeber s chri ftli ch aufge forder t ha t, di e H andak ten in Empfa ng zu
nehmen, und der Auftraggeber di es er Aufforderung binnen sechs Monat en, nachdem er si e erhalt en hat , ni c ht nachgeko mmen ist.
Zu den Handakt en i m Sinne dieser Vors chri ft gehören alle Schri ft stücke, di e der Steu erbera ter aus Anl ass seiner berufli ch en Tätigk eit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalt en ha t. D i es gilt j edoch nicht für den Briefwechsel zwi schen dem St euerbera ter und sei n em Auftr agg eber und für di e
Schri ft stück e, di e dieser ber eit s i n Urs chri ft oder Abschr i ft erhalt en hat, sowie für die zu i nternen Zwecken gefer tigten Arb eit spap ier e.
Auf Anforderung des Auftra ggebers, spät est ens nach Beendigung des Auftra gs, hat der St eu erberat er dem Auf traggeber di e H andakt en i nnerha lb ei ner angemess enen Fr ist herauszugeb en. D er St euerbera ter kann von Unt erla gen, di e er a n den Auftra ggeber zurückg ibt , Abschr if t en oder Fot okopien
anfer ti gen und zurückbehalt en.
Der St euerberat er kann die H erausgab e s ei n er Arbeit sergebni sse und der H andakt en verwei gern, bis er we ge n seiner G ebühr en und Auslagen befr iedi gt i st. Di es gilt nicht, soweit die Zurü ckb ehaltung nach den Umständen, insbesonder e wegen verhält ni s mäß iger Ger ingfüg igk eit der ge schu lde te n
Beträ ge, gegen Treu und Glauben v ers toß en würde. B is zur B eseiti gung vom Auftraggeber r echt zeiti g geltend gemacht er Mäng el ist der Auftra ggeber zur Zurückbeha ltung eines angemess enen Teil s der Vergütung berechti gt.

13. Anzuwendendes Recht und Erfüllungso rt
(1)
(2)

Für den Auft ra g, seine Ausführung und di e si ch hi eraus ergebenden Ansprü che gilt nur deuts ches R echt .
Erfüllungsort i st der Or t der berufli chen Ni ed erla ssung bzw. der Ort der weiter en B eratungsst elle, wenn der Auf traggeber Kaufmann i st.

14. Wi r ksamkeit bei Teiln icht ig ke it

Fall s ei nzel ne B esti mmungen di eser Auf tr agb edingungen unwirksam sein oder werden sollt en, wi rd di e Wi rksamkeit der übr ig en B estimmungen dadurch
ni cht berührt . Di e unwirksame B esti mmung is t dur ch ei ne gü lti ge zu erset zen, di e dem a ngest r ebt en Zi el mögli chst na he ko mmt .
15.

Änder ungen und Ergänzungen
Änderungen und Ergänzungen di eser Auf tr agsb edi ngung bedürfen der Schri ftfor m.

Der Auft ra ggeber best äti gt mit seiner Unt erschr ift, dass er ei n Exemplar der All gemei nen Auftra gbedi ngungen erhalte n ha t und i hm di e ein zelnen Abschnitte
de r All gemei nen Auft ragsbedi ngungen er läuter t word en si nd.

Kreuzwertheim, den 19. April 2010
Auftra ggeber

