Allgemeine Geschäft sbedingungen
für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften
Stand: November 2016
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Die folgenden,,Allgemelnen 6eschäftsbedingungen" gelten fürVerträBe zwitchen Steuerberatern, 5te uerbevollmäc htigte n und SteuerberatunSsse5ellschaf€n

1. Umfant und Ausfüh

ru

Fol

ng des Auftrags

(1)Für den Umfängdervom Steuerberaterzu erbringenden Leist!ngen ist der erteilteAuftraS maßgebend. DerAuftraSwird nach den Crundsätzen ordnuntsSemäßer BerufsausübunB unter Bea.htunt der einschlä8i8en berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. 5tBerC, BOSTB) au5teführt.
(2) Die BerücksichtiBung ausländls.hen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Tefcform.
(3) Andert sich die RechtslaSe nach äbschließender Erledi8ung einer Angele8enheit, so ist der Steuerberater ni.ht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Anderung
oder die sich daraus erSebenden FolSen hinzuwelsen.
(4) Die Prüfunt der RichtiSkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen LJnterlagen und Zah en, in5besondere der Buchführung und Bilanz,Behört nur2urn AuftraB,wenn dies in Textform vereinbart ist. DerSteuerberaterwird dievom Auftraggeber gem ac hten Anga be n, insbesondere
Zrhlenängäben, a s richtiS zu Crunde legen. Soweit er offen5ichtilche UnrichtiSkeiten feststelit, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.
(5) Der Auftrat steLlt keine Vo lmachtfür die VertretunSvor Behörden, Cerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist Sesonded zu erteilen.lst weSen derAbwesenheit
des AuftraSSebeß eine AbstimmunB mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht mö8lich, ist der Steuerberater im Zweifel zu
fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpfl ichtet.

2. Verschwietenheitspfl icht
(1) Der Sieuerberater ist nach MaßBabe der Cesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführun8 de5 Auftrags zur Kenntnis
gelangen, Stillschweigen zu bewahren, e! sei denn, der Auftra8geber entbirdet ihn von dieser Verpfllchtung. Die Veßchwiegenheitspflicht besteht auch nach
BeendiSungdesVertraSsverhältnissesfort. DieVerschwiegenheltspflicht besteht im gleichen UmfanB auch für die l\ itarbeiter des Steuerberaters.
(2) Die VerschwieSenheitspflicht besteht nicht, eoweit die Offenle8ung zur Wahrurg berechtigter lnteresten des steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater

istauchinsoweitvonderVerschwiegenheitspflichtentbunden,asernachdenVersicherunBsbedingungenseinergerufshaftpflichtversicheruntzurlnformation
und Mitwirkung verpflichtet ist.
(3)Cesetzliche Auskunfts- und AussaSevelweit€rungsrechte näch § 102 AO, § 5lstPO und § 183 ZPO bleiben unber0hrt.
(4) Der Steuerberater ist von der Vers.hwieSenheitspflicht entbunden, soweit dies zur DurchführunB einet ZertifizierunSsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters
erforderli(h ist und die insoweit tätiBen Personen ihreßeits über lhre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt 5ich damit einver
5tanden, da5s d urch den Zertifizierer/Auditor Einsichi in seine - vom Steuerberater antelegte und geführte - Handäkte genommen wird.

3. Mitwirkung Dritter
Der Steuerberater ist berechtiSt, zurAusfuhrung des AuftraS5 Mitarbeiter, fachkundige Dritte sowie datenverarbeitende Unternehmen heranzuziehen. Beider Her
anziehung fachkundiger Dritter und datenverarbeitender unternehmen hat der Steuerberater dafür zu rorgen, dars diese 5ich zur Verschwiegenheit entspre.hend
ziff.2 Abs. 1 verpflichten. Der Steuerberater haftet unter kelnen Umständen für die Leistungen der HerangezoSenenr bei den HerangezoSenen handelt e5 sich
haftunSsrechtlich nicht um Erfüllun8sgehilfen des Steuerberaters. Hat der Steuerberater die Beiziehurg eines von ihm namentlich benannten Dritten angeregt, 50
haftet der lediBlich fur eine ordnungsgemäße Auswahl des HerangezoBenen.

la. Elektronische (ommunikation, Dateng(hutz
(1)Der Steuerberater ist berechtiSt, personenbe2otene Daten des AuftraS8ebers und von dessen Mitarbeltern, m Rahmen der erteilten AufträBe maschinell zu
erheben und in einer automati5ierten Dateizu verarbeiten oder einern Dienst eistLrnggrechenzentrum 2ur weiteren Aufträgsdatenverarbeitung zu überirägen.
(2) Der Steueiberater ist berechtigt, in Erfullunt seiner Pflichten nach dem Eundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Detenschutz zu bestellen- Sofern
dieser 8eäufträgte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff.2 Abs. 1 5ät2 3 der Vers(hwiegenheitepflicht unterliegt, hat der steuerberater dafür 50rge zu

traSen,da5sderBeauftragtefürdenDatenschutzsi.hmitAufnahmeseinerTäligkeitzurWahrungdesDatengeheimnissesverpflichtet.
(3) Soweit der Auftra8geber dem steuerberater einen Telefaxanschluss oder eine E'Mäil'Adresse mitteilt, erklärt er si.h bis euf Widerruf oder ausdrückliche anderweitlS€ WeisunB damit einverstanden, dass der Steuerberater ihm ohne Ein5chränkunSen überjene Kontaktdaten mandatsbezogene lnformationen zusendet.
Der Auftrag8eber sichert zu, dass nur er oder von ihm beauftragte Peßonen Zugriff aufdas Empfangs'/Sendegerät bzw. den E-Mail'Account haben und dass er
dortiSe SendunSseingänge regelmäßiB überprüft. Der Auftrag8eber irt verpflichtet, den Steuerberater darauf hinzuweisen, wenn Einschränkungen bestehen,

etwa das EmpfanEs-/Sendegerät bzw. der E-Mail Account nur unregelmäßig auf Sendungreingänge überprüft wird oder Einsendungen nur nach vorheriger
Ankündi8un8 8ewünscht werden. Der Steuerberater übernimmt keine Haftung für die Sicherheit der rnit unverschlüsselten E-Mails übermittelten Däten und
lnformationen und häftet auch nichtfür die dem Auftrag8eber dieserhalb ggf. entstehenden 5chäden.soweit derAuftraggeber zum Einsatzvon Signaturverfahren und Verschlüs5elung5verfahren die technischen Voraussetzungen besitzt und deren Einsatz wünschi, teilt er dies dem Steuerberater recht2eitig mit; damit
einhergehende Kosten des Steuerberateß (bspw. zurAn5chaffunB und EinrichtunB notwendiger soft- bzw. Ha rdwa r€) trä $ der Auftratgeber.

4. Mängelbeseiti8ung
(1) Der AuftragSeber hat Anspruch auf Be5eititun8 etwaiBer Mängel- Dem Steuerberater ist Celetenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das
Recht - wenn und soweit es sich bei derr Mandät um einen Dienstvertrag i.5. d. §§ 611, 675 8CB handelt -, die Nachbesserung durch den Steuerberater abzuleh
nen,wenn dae Mandatdurch den Auftraggeber beendet und der Mangelerst nach wirksamer Eeendigungdes Ma ndats festgeste llt wird.
(2) BeeeitiSt der steuerberater die geltend gemachten Mijntel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mijngelbe5eititLrng ab, so kann der Auf-

traggeber auf Kosten des Steuerberaters die lüängel durch einen anderen Steuerberater beseit gen lassen bzw. nach seiner wahl Herabsetzung der Vergütung
oder RückBängigrrachung des Vertrags verlangen.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten (2. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vorrl Steuerberaterjederze t, auch Dritten ge8enüber, berichtigt werden. Sonsti8e Mängel
darf der Steuerberater Dritten ge8enuber mit Einwi ligunB des Auftra8gebers beri.htigen. Die Einwilligung i5t nicht erforderlich, wenn berechtigte lnteressen
des Steuerberaters den lnteressen des Auftraggebers vorgehen.

5. Haftunt
(1)Die Haftunt des Steuerberaters und eeiner Erfüllung5gehilfen für einen Schaden, der aus
mehreren Pflichtverletzun8en anlässlich der Erfülung eines Auftrags resultiert, wird auf
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€) begrenzt Die HaftLrnSsbe8renzunB be2ieht slch allein auf Fahrlässigke Die Haftung für
Vorsatz bleibt inso\teit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung aus8enommen sind Haftungsansprü.he für Sch,den au5 der Verletzunt des Lebens, des Körpeß oder der Ce5undheit. Die Haftun8sbegrenzunB gilt für die tesamte TätiSkeit des Steuerberaters für den Auftrag8eber, also insbesondere auch für e ne
Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten VereinbarunB der Haftungsbegrenzung bedad es inroweit nicht. Die HaftunBsbe8renu unB gilt auch bei Bildung
einer Sozietät/Partnerschaft und Übernahme des Auftra8s durch die 5ozietät/Partnerschaft sowie für neu in die So2ietät/Partner5chaft eintretende Sozien/
Partner. Die Haftungsbetrenzung gilt ferner auch ge8enüber Dritten, soweit diese in den Schutzberelch des Mandatsverhältnisses fallen; § 314 8cB wird insoweit ausdrrcklich nicht abbedungen. Einrelvertra8liche HaftunS5begrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Rege'
lungledoch soweit nicht ausdrücklich andeß geregelt unberührt.
(2)Die HaftunEsbegrenzunB gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungtschutz be5tanden hat, rückwlrkend von Eeginn des Mandatsverh,ltnisses bzw. dem
Zeitpunkt der HöherveßicherunB an und erstreckt tich, wenn der AufträgsumfanB nachträBlich geändert oder erweitert wird, au.h aufdiese Fälle.

1)Bitteggf.Betrageinsetzen.UmvondieserRegelungCebrauchmachenzukönnen,musreinBeträgvonmindestenslMio€angegebenwerden,unddievertraglicheVerticherungssummemussweniSstenslMio.€fürdeneinzelnen5chadensfallbetragen;anderenfali5istderAb5atzlzustreichen.Aufdieweiterführenden
Hinweise im Merkblatt Nr. 1001wird verwieten.
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u

nd Annä hmeverzuB des

Auftrattebers

(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnunBsgemäßen Erledigung des Auftra8s erforderlich st. nsbesondere hat er dem steuerbe'
räter unaufgefordert alle für die Ausführung des AuftraSt notwendlgen Unterlag€n vollständlg und so re.htzeitig zu überSeben, dass dem Steuerberater elne
angemessene Bearbeitungszeit zur VerfüBung steht. Entsprechendes 8i t für die UnteffichtunS über al e VorSän8e und Lim5tände, die fÜr die Ausfuhrung des

Auftrags von Bedeutung sein können DerAuftra8geberistverpflichtet,alleschriftlichen und rnünd ichen MitteilunsendesSteuerberaterszur Kenntniszu nehmen und bei ZweifelsfraSen Rücksprache zu halten.
(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlas5en, was die tlnabhängigkeit des Steuerberaters oder selner ErfülLungsgehilfen bee nträchti8en könnte.
(3)Der AuftraBgeberverpfli.htet si.h, Arbeitser8ebnisse des Steuerberaters nur mit de5sen Einwil iBu ng we iterzuSeben, soweit 5ich n i.ht bereits a u s de m Auftra gs
inhalt die Einwillitung zur Weitergabe an einen bestimmten 0ritten ergibt.
(4)setzt der Steue.berater beim Auftraggeber in deseen Rä!men Datenverarbeitun8sprosramme ein, so ist der Auftra8geber verpfllchtet, den Hinweiten des
Steuerberaters u ur lnstallation und Anwendung der ProSramme nachzukommen. Des Weiteren ist der AuftraSSeber verpflichtet, dle Programme nur in dem
vom Steuerberater vor8eschriebenen UmfanS zu nuizen, und er ist auch nur ln d€m Umfang zur NutzunB berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programrne
nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt lnhaber der Nutzungsrechte. Der AuftraESeber hat al es zu u.terlassen, was der Ausübung der NutzunSsrechte an den
ProSrammen durch den steuerberater entgegensteht.
(5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff 6 Abs- 1 bi§ 4 oder anderweitig obliegende MitwirkunB oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater
angebotenen Leistung ln Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den VertraS fristlos zu kündigen (vgl. ziff.9 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des
Steuerberaters auf Ersätz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwlrkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen rowie det verursachten Schadens, und zwar auch da nn, wenn der Steuerberater von dem KündiSunSsre.ht keinen 6ebrauch ma.ht.

7. Urhebere(htss.hutz
Dle Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Ei8enturn dar. Sie s nd urheberrechtllch geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen außerhalb
der bestimmunSsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger zuttimnrunt des Steuerberaieß in Textform zulässiB.

8.

VerBütu ng, vorsch uss und Aufr€chnunS
(1) 0ie Ver8ütung (6ebühren und AuslaSene 6atz) d€5 Steuerberaters für seine Berufstatigkeit na.h § 33 StBerC bemisst sich nach der SteuerberaterverSütun8sver_
ordnung (StgW). Eine höhere oder niedrigere als d e gesetzliche VerBütung kann in TextForm vereinbart werden. Die VereinbarunS einer niedriSeren VerEütung
ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulätsig. sie rrues in einem angemessenen Verhältnis zu der LeistunB, der VerantwortunS und dem Haftungsri5iko
des Steuerberaters stehen (§ 4 Abs.3 StBw).
(2) Für Tätigkeiten, die in der VergütungsverordnunB

keine Regelunt erfahrer

(2. B.

§ 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerC), Bilt die vereinbarte VergütunB, anderenfalls die

fürdieseTätigkeitvorgeseheneBesetzlicheVer8ütung,änsonstendieüblicheVersütunB(§§612Abs2und6l2Abs.2BCB).
(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch dee Steuerberaters ist nur mit Lrnbestr ttenen oder rechtskräfti8 festSeste lten Forderungen zulässig.
(4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende 6ebühren und AuslaSen kann der steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der ern8eforderte Vor_
schuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriSer Ankündlgung ,elne weitere Tätlgkeit für den Auftrag8eber einstellen, bis der Vorschuss eingeht.
0er Steuerberater ist verpflirhtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustel en, dem AuftragSeber rechtzeltig bekanntrugeben, wenn dem Aufträtgeber Nachteile
aus einer Einstellung der Tätigkeit erwach5en können.

9. Be€nditunt

des Vertrats
(1) Der Vertrat endet mit ErfüllunB der vereinbaden Leistungen, durch Ablauf der verelnbarten Laufzeit oder durch KrirdigunS. Der Vertrag endet nicht durch den
Tod, durch den Eintritt der Ceschäftsunfähigkeit de5 AuftragSebeß oder lm talle elner 6esellschaft durch deren Auflösung.

(2)DerVertragkann-wennundsoweitereinenDienstvertra8i.S.d.§§611,67586Bdarstellt-vonjedemVertragsparineraußerordentlichBekündiStwerden,es
sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit fe5ten Bezugen, § 627 Abs. 1 BC8; die KündiSung hat in Textform zu erfolSen. Soweit im Einzelfall hiervon
abgewichen werden soll, bedarfes einer Vereinbarung, die zl,rischen Steuerberater und Auftra8geber auszuhandelf irt.
(3) Bei Kundigung des Vertrags dur(h den Steuerberater slnd zur VermeidunS von Re(htsnachteilen des Auftraggebeß in jedem Fall noch diejenigen Handlungen
durch den Steuerberater vorzunehmen, die zumutbär sind und kelnen Aufschub du den k. B. FristverlängerunSsartraS bei drohendern Fristabläufl.
(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftra8s erhält oder erhalten hat und wäs er aus der 6eschäftsbesor8!n8
erlan$, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpfllchtet, dem Auftraggeber auf Verlangen über den Stand der AngeleSenheit Auskunft ?u erteilen

und Rechenschaft abzulegen.
(5) Mit Beendigung des Vertrags hat derAufträggeberdem Sieuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführun8 de5 Auftrags eingesetzten DatenverarbeitunSspro_
gramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstlge ProSrammunterlaSen unver2ü8lich heraus2ugeben bzw. sie von der Festplatte zu löschen.
(6) Nach Beend gunS des AuftraSsverhältnisses sind die unterlagen beim Steuerberater abzuholen.
(7) Endet derAuftragvor seinervollständigen Ausführun& 5o richtet sich derVergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Cesetz. Soweit im tinzelfall hiervon
abgewichen werden soll, beda rf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.
10. Aufbewährung, Heraus8abe und Zurü.kbehaltunt5recht in BezuB äufArbeitsergebniste und Unterlagen
(1) Der Steuerberater hat die Handakten fürdie Dauervon zehn Ja hren nach Beerdigung des Auftrag! aufzube\^/ahren. Diese VerpflichtunB erlis.htjedoch schon vor
Beenditung dieses Zeiträums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber aufgefordert hat, die Handakten in Empfant zu nehmen, und der AuftraSSeber dieser
Aufforderunt binner sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hai, ni.ht nachgekommen ist.
(2) Handakten i.5. v. Abs. 15ind nur die Schriftstücke, die der Steuerberaier au5 Anlass teiner beruflichen TätiSkeit von dem Auftraggeber oder für ihn erhalien hat,
nicht aber der Eriefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftrag8eber und fur die Schriftstücke, dle dieser bereits ln Ußchrift oder Ab§chrift erhal
ten hat, sowiefürdie zu internen Zwecken SeferiiEten Arbeitspapiere (§ 66 Abs.I5tg6).

(3)Auf Anforderung des Auftraggebeß, spätestens aber nach Beendigung des Auftrag5, hat der Steuerberater derrl AlftraESeber die Handakten innerhalb einer
ängemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater känn von Unterlagen, dle er an den AuftragSeber zurückgibi, Abschriften odel Fotokopien anfertigen und
zurückbehalten.
(4) Der steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Cebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die
haltung der Handahen und der einzelnen schriftstücke nach den Umständen unanSemes5en w;re (§ 66 Abs.2 Satz 2 5tBer6).

Voreni'

11. Sonstites
Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Antprü.he gl t äusschließlich deutsches Recht. Erfül ungsort istder Wohnsltz de5 AuftraESebeß,
soweit er nicht Kaufmann, juri5tische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermö8en ist, ansonsten die berufliche NiederlassunS des
Steuerberaters. Der Steuerberate r ist nicht-bereit,aneiremstreltbeilegungsverfahrenvoreinerVerbraucherschlichtunEsstelleteilzunehmen(§§36,37VS9G).rr

12. Wirksamkeit bei Teilni(htiSkeit
Falls einzelne Eestimmungen dieser Auftragsbedin8ungen unwirksam seln oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadLrrch nicht
berührt. Oie unwirksame Bestimmung ist durch eire gültige zu eßetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt.

braucheßchlichtungsstelle

ist in diesem Fall unter AnSabe von deren Ans.hrift urd Website hrnzuwe,sen

