Aligemeine Geschäftsbedingungen
für Steuerberater, Steuerbevollmachtigte und Steuerberatungsgesellschaften
Stand: Juli 2018
Die folgenden ,,Allgemeinen Geschäftsbedingungen" gelten für Vertrage zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmachtigten und Steuerberatungsgesellschaften (im Folgenden ,,Steuerberater" genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben 1st
1. Umfang und Ausfuhrung des Auftrags

(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag magebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemager Berufsausubung unter Beachtung der einschlagigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspf1ichten (vgl. StBerG, BOStB) ausgeführt.
(2) Die Berucksichtigung ausländischen Rechts bedarfeiner ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
(3) Andert sich die Rechtslage nach abschlie8ender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpf1ichtet, den Auftraggeber auf die Anderung
oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.
(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und 0rdnungsmã8igkeit der dem Steuerberater ubergebenen Unterlagen und Zahien, insbesondere der Buchfüh
rung und Bilanz, gehort nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart 1st 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 stelit keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. 1st wegen der Abwesenheit
des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem Ober die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht moglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu
fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.
2. Verschwiegenheitspflicht

(1) Der Steuerberater ist nach Ma8gabe 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 gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.
(2) Die Verschwiegenheitspf1icht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater
ist auch insoweitvon der Verschwiegenheitspfiicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information
und Mitwirkungverpl1ichtet ist
(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 SIPO und § 383 ZPO bleiben unberUhrt.
(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 Ober ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. DerAuftraggeber erkIrt sich damit einverstanden, dass durch den Zertffizierer/Auditor Einsicht in seine -vom Steuerberater angelegte und geführte Handakte genommen wird.
-

3. Mitwirkung Drifter
Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe Dienstleister (insbesonde
re datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z. B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,
Rechtsanwälte) bedarfder Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater 1st nicht berechtigt und verpfiichtet, diese Dritten ohne Auftrag des

-

Auftraggebers hinzuzuziehen.
3a. Elektronische Kommunikation, Datenschutz')

(1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Auftrage maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.
(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu
bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater
dafOr Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tatigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpfiichtet
(3) Soweit der Auftraggeber mit dem Steuerberater die Kommunikation per Telefaxanschluss oder über elne E -Mail-Adresse wünscht, hat der Auftraggeber sich an
den Kosten zur Einrichtung und Aufrechterhaltung des Einsatzes von Signaturverfahren und Verschlüsselungsverfahren des Steuerberaters (bspw. zur Anschaffung und Einrichtung notwendiger Soft- bzw. Hardware) zu beteiligen.
4. Mängelbeseitigung

(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater 1st Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das
Recht wenn und soweit es sich bei dem Mandat urn einen Dienstvertrag IS. 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 gernachten Mangel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mangelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mangel durch elnen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahi Herabsetzung der VergOtung
oder Rückgangigmachung des Vertrags verlangen.
(3)Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberaterjederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigtwerden. Sonstige Mangel
darfder Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung 1st nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen
des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.
-

5. Haftung

(1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfül!ungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder- bei einheitlicher Schadensfolge aus mehreren Pfiichtverletzungen anlässlich der Erfüllung elnes Auftrags resultiert, wird auf 4.000.000,00 (in Worten: vier Millionen C) begrenzt.
Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlassigkeit Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen
sind Haftungsansprüchefür Schäden aus der Verletzungdes Lebens, des Körpers oderderGesundheit Die Haftungsbegrenzunggiltfürdie gesamteTatigkeitdes
Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; elner erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung
bedarfes insoweit nicht Die Haftungsbegrenzung gilt auch bei Bildung einer Sozietät/Partnerschaft und Ubernahme des Auftrags dutch die Sozietat/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 Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksarnkeit dieser Regelung jedoch soweit nicht ausdrücklich anders geregelt unberührt.
(2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw. dem
Zeitpunkt der Hoherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachtrãglich geandert oder erweitert wird, auch aufdiese Fälle.
-

-

-

1) ZurVerarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlagig sein. Dieser zählt die Rechtsgrundlagen rechtma8iger
Verarbeitung personenbezogener Daten lediglich auf. Der Steuerberater muss au8erdem die Informationspflichten gem. Art. 13 oder 14 DSGVO durch Ubermittlung
zusätzlicher Informationen erfüllen. Hierzu sind die Hinweise und Erlauterungen im Hinweisblatt zu dem Vordruck Nr. 1005 ,,Datenschutzinformationen für Mandanten"
und Nr. 1006 ,,Datenschutzinformation zur Verarbeitung von Beschaftigtendaten" zu beachten.
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6. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemaen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerbe
rater unaufgefordert alle für die Ausfuhrung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollstãndig und so rechtzeitig zu ubergeben, dass dem Steuerberater eine
angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgange und Umstände, die für die Ausführung des
Auftrags von Bedeutung scm können. Der Auftraggeber ist verpfiichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu neh

-

-

men und bei Zweifelsfragen Rucksprache zu halten.
(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeintrachtigen könnte.
(3) Der Auftraggeberverpflichtet 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 em, so 1st 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 1st 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 Steuerberaterentgegensteht.
(5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 6 Abs.]. bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater
angebotenen Leistung in Verzug, so st der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen (vgl. Ziff. 9 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des
Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.
7. Urheberrechtsschutz

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sic sind urheberrechtlich geschUtzt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen aulerhalb
der bestimmungsgemaen Verwendung 1st nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulassig.
8. Vergutung, Vorschuss und Aufrechnung
(1)Die Vergütung (Gebuhren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstatigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberatervergutungsverordnung (StBW). Eine höhere oder niedrigere ais die gesetzliche Vergutung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergutung
ist nur in auergerichtlichen Angelegenheiten zuiässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dern Haftungsrisiko
des Steuerberaters stehen ( 4 Abs. 3 StBW).
(2) FürTatigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nm. 2 und 3 StBerG), giltdie vereinbarte Vergütung, anderenfalls die
für diese Tatigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergutung ( 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).
(3) Eine Aufrechnung gegenuber elnem Vergutungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen zulassig.
(4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater elnen Vorschuss fordern. Wird der eingeforderte Vor
schuss nicht gezahit, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankundigung seine weitere Tatigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht.
Dem Steuerberater ist verpfiichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustelien, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteiie
aus einer Emnstellung der Tatigkeit erwachsen können.
9. 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 Geschaftsunfahigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Aul9osung.
(2) Der Vertrag kann wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S.d. § 611,675 BGB darsteilt von jedem Vertragspartner augerordentlich gekundigt werden, es
sei denn, es handelt sich urn em Dienstverhältnis mitfesten Bezügen, § 627 Abs.]. BGB; die KUndigung hat in Textforrn zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon
abgewichen werden soil, bedarf es einer Veremnbarung, die zwischen Steuerberater und Auftraggeber auszuhandein ist.
(3) Bei Kundigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsnachteiien des Auftraggebers in jedem Fail noch diejenigen Handiungen
durch den Steuerberater vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub duiden (z. B. Fristveriängerungsantrag bel drohendem Fristabiauf).
(4) Der Steuerberater 1st verpflichtet, dem Auftraggeber alies, was er zur Ausführung des Auftrags erhäit oder erhaiten hat und was er aus der Geschaftsbesorgung
erlangt, herauszugeben. Auerdem 1st der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber aufVeriangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen
und Rechenschaft abzulegen.
(5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dern Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungspro
gramme einschiieglich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. sic von der Festplatte zu iöschen.
(6) Nach Beendigung des Auftragsverhaitnisses sind die Unteriagen beim Steuerberater abzuhoien.
(7) Endet der Auftrag vor seiner voiistandigen Ausfuhrung, so richtet sich der Vergutungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzeifafl hiervon
abgewichen werden soil, bedarf es einer gesondemten Veremnbarung in Textform.
-

-

-

-

10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen
(1) Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauervon zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung eriischtjedoch schon vor
Beendigung dieses Zeitraurns, wenn der Steuerberater den Auftraggeber aufgefordert hat, die I-landakten in Empfang zu nehrnen, und der Auftraggeber dieser
Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sic erhalten hat, nicht nachgekommen 1st.
(2) Handakten 1.5. v. Abs.]. sind nurdie Schriftstücke, die der Steuerberatem aus Aniass seiner beruflichen Tatigkeit von dem Auftraggeber odemfür ihn erhaiten hat,

nicht aber der Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftmaggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschmift erhal

-

ten hat, sowie für die zu intemnen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere ( 66 Abs. 3 StBerG).

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens aber nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhaib elner
angemessenen Frist hemauszugeben. Der Steuerberatem kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschmiften oder Fotokopien anfertigen und
zurückbehaiten.
4) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühmen und Ausiagen befriedigt 1st Dies gilt nicht, soweit die Vorenthaitung der Handakten und der einzeinen Schriftstücke nach den Umständen unangemessen ware ( 66 Abs. 2 Satz 2 StBerG).
11. Sonstiges
Für den Auftrag, seine Ausfuhrung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschiiegiich deutsches Recht. Erfüilungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers,
soweit er nicht Kaufmann,juristische Person des öffentiichen Rechts oder öffentiich-rechtiiches Sondervermogen ist, ansonsten die berufliche Niederiassung des
Steuerberaters. Der Steuerberater ist- nicht bereit, an einem Streitbeiiegungsverfahren vor einer Verbraucherschiichtungsstelie teilzunehmen ( 36,37 VSBG).2)
-

12. Wirksamkeit bel Teilnichtigkeit

Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschaftsbedingungen unwirksarn scm oder werden soliten, wird die Wirksamkeit der übmigen Bestimrnungen dadurch nicht
berührt.

2) Fails die Durchführung von Stremtbeiiegungsverfahren vor der Verbraucherschiichtungssteile gewünscht 1st, ist das Wort ,,nicht" zu streichen. Auf die zustandige Verbraucherschiichtungssteiie ist in diesem Fail untem Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.

