
Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

stand: Juli 2018

Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" geltenfürVerträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten undSteuerberatungsgesellschaften (im Fol
genden„Steuerberater" genannt)undihren Auftraggebern, soweitnichtetwasanderesausdrücklich inTextform vereinbart odergesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

1. Umfang und Ausführungdes Auftrags

(1) Für den Umfang dervom Steuerberater zuerbringenden Leistungen istdererteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach denGrundsätzen ordnungsge
mäßer Berufsausübung unter Beachtung dereinschlägigen berufsrechtlichen Normen undder Berufspflichten (vgl. StBerG, BOStB) ausgeführt.

(2)Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarfeinerausdrücklichen Vereinbarung inTextform.
(3) Ändert sich dieRechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, soistderSteuerberater nicht verpflichtet, denAuftraggeber aufdie Änderung

oder die sichdaraus ergebenden Folgenhinzuweisen.

(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit undOrdnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchfüh
rungundBilanz, gehörtnurzumAuftrag, wenndiesinTextform vereinbart ist.Der Steuerberater wirddievomAuftraggeber gemachten Angaben, insbesondere
Zahlenangaben, als richtigzu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten.feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.

(5) Der Auftrag stelltkeine Vollmacht fürdieVertretung vorBehörden, Gerichten undsonstigen Stellen dar.Sie istgesondert zuerteilen. Istwegen derAbwesenheit
des Auftraggebers eineAbstimmung mit diesemüberdie Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nichtmöglich, ist der SteuerberaterimZweifel zu
fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. Verschwiegenheitspflicht

(1) DerSteuerberater ist nachMaßgabe der Gesetze verpflichtet, überalleTatsachen, die ihmimZusammenhang mitder Ausführung des Auftrags zur Kenntnis
gelangen,Stillschweigen zu bewahren,es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieserVerpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach
Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht imgleichenUmfangauch für die Mitarbeiterdes Steuerberaters.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht,soweitdieOffenlegung zurWahrung berechtigterInteressen des Steuerberaterserforderlich ist.DerSteuerberater
istauchinsoweit vonderVerschwiegenheitspflicht entbunden,alser nachdenVersicherungsbedingungen seinerBerufshaftpflichtversicherung zurInformation
und Mitwirkungverpflichtet ist.

(3)Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach §102 AG, § 53 StPO und § 383ZPO bleibenunberührt.
(4)DerSteuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters

erforderlich ist unddieinsoweittätigen Personen ihrerseitsüberihreVerschwiegenheitspflicht belehrtwordensind.DerAuftraggeber erklärtsichdamiteinver
standen, dass durchden Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine-vom Steuerberaterangelegte und geführte - Handaktegenommen wird.

3. Mitwirkung Dritter

DerSteuerberater ist berechtigt,zurAusführung desAuftragsMitarbeiterund unter den Voraussetzungen des § 62aStBerG auch externe Dienstleister (insbesonde
redatenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zurMandatsbearbeitung (z. B. andereSteuerberater, Wirtschaftsprüfer,
Rechtsanwäite) bedarf der Einwilligung unddesAuftrags desAuftraggebers. Der Steuerberater istnichtberechtigt undverpflichtet, diese Dritten ohneAuftrag des
Auftraggebershinzuzuziehen.

3a. Elektronische Kommunikation, Datenschutz'*

(1) DerSteuerberaterist berechtigt, personenbezogene Datendes Auftraggebers im Rahmen der erteiltenAufträge maschinell zu erheben und ineinerautomati
sierten Dateizu verarbeitenoder einem Dienstleistungsrechenzentrum zurweiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.

(2) DerSteuerberaterist berechtigt, in Erfüllung seinerPflichten nachder DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu
bestellen. Sofern dieserBeauftragte für den Datenschutz nichtbereitsnachZiff. 2 Abs. 1 Satz3der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater
dafürSorge zutragen,dassder Beauftragte für den Datenschutz sichmitAufnahme seinerTätigkeit zurWahrungdes Datengeheimnisses verpflichtet.

(3) Soweit derAuftraggeber mitdemSteuerberater die Kommunikation perTelefaxanschluss oderübereine E-Mail-Adresse wünscht, hat derAuftraggeber sichan
den Kosten zur Einrichtung undAufrechterhaltung des Einsatzes vonSignaturverfahren undVerschlüsselungsverfahren des Steuerberaters (bspw. zurAnschaf
fung und Einrichtung notwendigerSoft-bzw.Hardware) zu beteiligen.

4. Mängelbeseitigung

(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater istGelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat das
Recht-wenn undsoweites sichbeidemMandatumeinen Dienstvertrag i.S.d.§§611,675 BGB handelt-, die Nachbesserung durch den Steuerberaterabzuleh
nen,wenndas Mandatdurchden Auftraggeber beendet undderMangel erst nachwirksamer Beendigung des Mandatsfestgestellt wird.

(2)Beseitigt derSteuerberaterdiegeltendgemachtenMängel nichtinnerhalbeinerangemessenenFrist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kannderAuf
traggeberauf Kosten des Steuerberaters dieMängel durcheinenanderenSteuerberater beseitigen lassenbzw. nachseinerWahl Herabsetzung derVergütung
oder Rückgängigmachungdes Vertrags verlangen.

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

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

mehreren Pflichtverletzungen anlässlich derErfüllung einesAuftrags resultiert, wirdauf1.000.000€" (inWorten: Eine Million Euro) begrenzt. Die Haftungsbe
grenzungbeziehtsichalleinauf Fahrlässigkeit. Die Haftungfür Vorsatz bleibtinsoweitunberührt. Vonder Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungs
ansprüchefür Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung giltfür die gesamte Tätigkeit des Steuerbe
ratersfür den Auftraggeber, alsoinsbesondere auchfür eineAusweitung desAuftragsinhalts; einererneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarfes
insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung giltauchbei Bildung einerSozietät/Partnerschaft undÜbernahme desAuftrags durch dieSozietät/Partnerschaft sowie
für neu indieSozietät/Partnerschafteintretende Sozien/Partner. DieHaftungsbegrenzung giltferner auchgegenüber Dritten,soweitdiese inden Schutzbereich
des Mandatsverhältnisses fallen; § 334 BGB wirdinsoweitausdrücklich nichtabbedungen.Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen die
ser Regelungvor, lassen die Wirksamkeitdieser Regelungjedoch - soweit nicht ausdrücklichanders geregelt - unberührt.

(2)Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw.dem
Zeitpunktder Höhen/ersicherung an und erstrecktsich,wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird,auch auf diese Fälle.

1) ZurVerarbeitungpersonenbezogenerDaten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art.6 DSGVO einschlägigsein. Dieser zählt die Rechtsgrundlagen rechtmäßiger
Verarbeitung personenbezogener Datenlediglich auf.DerSteuerberatermussaußerdem die Informationspflichten gem.Art. 13 oder14 DSGVO durchÜbermittlung
zusätzlicher Informationen erfüllen. Hierzu sind die Hinweise und Erläuterungen im Hinweisblatt zu dem Vordruck Nr.1005 „Datenschutzinformationen für Mandanten"
und Nr.1006 „Datenschutzinformation zur Verarbeitung von Beschäftigtendaten" zu beachten.

2) Bitteggf. Betrag einsetzen. Umvon dieser RegelungGebrauch machen zu können, muss ein Betragvon mindestens 1 Mio.€ angegeben werden, und die vertrag
liche Versicherungssumme muss wenigstens 1 Mio.€ für den einzelnen Schadensfall betragen; anderenfalls ist der Absatz 1 zu streichen. Aufdie weiterführenden
Hinweise im Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.
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6. Pflichten desAuftraggebers; unterlassene Mitwirkung undAnnahmeverzug desAuftraggebers
(1) Der Auftraggeber istzurMitwirkung verpflichtet, soweit es zurordnungsgemäßen Erledigung desAuftrags erforderlich ist.Insbesondere hat er demSteuerbe

rater unaufgefordert allefür dieAusführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberatereine
angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtungüber alleVorgänge und Umstände,die für die Ausführungdes
Auftragsvon Bedeutungsein können.DerAuftraggeber ist verpflichtet, alleschriftlichen und mündlichen MitteilungendesSteuerberaterszur Kenntnis zu neh
men und bei ZweifelsfragenRücksprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alleszu unterlassen, wasdie Unabhängigkeit desSteuerberaters oderseinerErfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse desSteuerberaters nurmitdessenEinwilligung weiterzugeben, soweitsich nichtbereitsausdemAuftrags

inhaltdie Einwilligung zurWeitergabe an einen bestimmtenDritten ergibt.
(4)Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des

Steuerberaters zur Installation und Anwendungder Programmenachzukommen. DesWeiteren ist der Auftraggeberverpflichtet, die Programmenur in dem
vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. DerAuftraggeber darf die Programme
nichtverbreiten.DerSteuerberater bleibtInhaberder Nutzungsrechte. DerAuftraggeber hat alleszu unterlassen,was der Ausübungder Nutzungsrechte an den
Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.

(5)Unterlässt derAuftraggeber eineihmnachZiff. 6 Abs. 1 bis4 oderanderweitig obliegende Mitwirkung oderkommter mitderAnnahme dervomSteuerberater
angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberaterberechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen (vgl. Ziff. 9 Abs. 3). Unberührt bleibtder Anspruch des
Steuerberaters auf Ersatz der ihm durchden Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungensowiedes verur
sachten Schadens,und zwarauch dann,wenn der Steuerberatervondem Kündigungsrecht keinenGebrauchmacht.

7. Urheberrechtsschutz

DieLeistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentumdar. Siesind urheberrechtlich geschützt. EineWeitergabe von Arbeitsergebnissenaußerhalb
der bestimmungsgemäßenVerwendung ist nur mit vorherigerZustimmungdes Steuerberaters inTextform zulässig.

8. Vergütung,Vorschussund Aufrechnung
(1)Die Vergütung (Gebühren undAuslagenersatz) desSteuerberaters fürseineBerufstätigkeit nach§ 33StBerG bemisstsichnachderSteuerberatervergütungsver

ordnung(StBW). Eine höhereoder niedrigere alsdiegesetzliche Vergütung kanninTextform vereinbartwerden.Die Vereinbarung einerniedrigeren Vergütung
ist nur inaußergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Siemuss ineinemangemessenenVerhältniszuder Leistung, derVerantwortungunddem Haftungsrisiko
des Steuerberaters stehen (§ 4 Abs. 3 StBW).

(2) FürTätigkeiten, dieinderVergütungsverordnung keine Regelung erfahren (z. B. §57Abs. 3 Nrn. 2 und3 StBerG), giltdievereinbarte Vergütung, anderenfalls die
für dieseTätigkeitvorgesehenegesetzlicheVergütung, ansonsten die übliche Vergütung(§§612Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).

(3)Eine Aufrechnung gegenübereinemVergütungsanspruch des Steuerberatersist nur mit unbestrittenenoder rechtskräftig festgestelltenForderungen zulässig.
(4)Für bereitsentstandene undvoraussichtlich entstehende Gebühren undAuslagen kannderSteuerberatereinenVorschuss fordern. Wird dereingeforderte Vor

schuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorherigerAnkündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen,bis der Vorschuss eingeht.
DerSteuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeiteinzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile
aus einer Einstellungder Tätigkeitenwachsenkönnen.

9. Beendigung des Vertrags
(1)Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durchAblauf dervereinbarten Laufzeit oderdurchKündigung. Der Vertrag endet nichtdurchden

Tod, durchden Eintrittder Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durchderen Auflösung.
(2)Der Vertrag kann-wenn undsoweitereinenDienstvertrag i.S.d.§§611,675BGB darstellt-von jedemVertragspartner außerordentlich gekündigt werden, es

seidenn,es handelt sichum ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, §627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat inTextform zuerfolgen.Soweitim Einzelfall hiervon
abgewichenwerden soll,bedarfes einerVereinbarung, die zwischen Steuerberater und Auftraggeberauszuhandeln ist.

(3) Bei Kündigung des Vertrags durchden Steuerberater sindzurVermeidung vonRechtsnachteilen desAuftraggebers injedem Fall noch diejenigen Handlungen
durchden Steuerberatervorzunehmen,die zumutbar sind und keinenAufschub dulden(z.B. Fristverlängerungsantrag beidrohendem Fristablauf).

(4)Der Steuerberater istverpflichtet, demAuftraggeber alles, waserzurAusführung desAuftrags erhältodererhaltenhat undwaser ausderGeschäftsbesorgung
erlangt, herauszugeben. Außerdemistder Steuerberaterverpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen überden Stand der AngelegenheitAuskunft zu erteilen
und Rechenschaft abzulegen.

(5) MitBeendigung desVertrags hatderAuftraggeber demSteuerberater diebeim Auftraggeber zurAusführung desAuftrags eingesetzten Datenverarbeitungspro-
gramme einschließlich angefertigter Kopien sowiesonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugebenbzw.sievonder Festplattezu löschen.

(6) Nach Beendigung desAuftragsverhältnisses sinddieUnterlagen beim Steuerberater abzuholen.
(7) Endet derAuftrag vorseinervollständigen Ausführung, so richtetsich derVergütungsanspruch desSteuerberaters nachdemGesetz. Soweit imEinzelfall hiervon

abgewichen werdensoll, bedarfes einergesondertenVereinbarung inTextform.

10.Aufbewahrung, Herausgabe undZurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse undUnterlagen
(1) Der Steuerberater hatdieHandakten fürdieDauer vonzehnJahren nach BeendigungdesAuftrags auftubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor

Beendigung diesesZeitraums, wenn der Steuerberaterden Auftraggeber aufgefordert hat, die Handaktenin Empfang zu nehmen, und der Auftraggeberdieser
Aufforderung binnen sechsMonaten, nachdem er sieerhaltenhat, nichtnachgekommen ist.

(2) Handakten i.S.v.Abs. 1sindnurdieSchriftstücke, diederSteuerberater ausAnlass seiner beruflichen Tätigkeit von demAuftraggeber oderfür ihnerhaltenhat,
nichtaber der Briefwechsel zwischendem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oderAbschrift erhal
ten hat, sowiefür die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere(§66 Abs.3 StBerG).

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestensaber nachBeendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer
angemessenen Frist herauszugeben. Der SteuerberaterkannvonUnterlagen, dieeran denAuftraggeber zurückgibt, Abschriften oderFotokopien anfertigenund
zurückbehalten.

(4) DerSteuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, biserwegenseinerGebühren undAuslagen befriedigt ist.Dies giltnicht, soweitdieVorent
haltungder Handaktenund der einzelnenSchriftstücke nachden Umständenunangemessenwäre (§66 Abs. 2 Satz2 StBerG).

11. Sonstiges
FürdenAuftrag, seineAusführung unddiesichhierausergebendenAnsprüche giltausschließlich deutschesRecht. Erfüllungsort istderWohnsitz desAuftraggebers,
soweit er nicht Kaufmann, juristische Person des öffentlichenRechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ansonsten die berufliche Niederlassung des
Steuerberaters. DerSteuerberaterist- nicht- bereit,an einemStreitbeilegungsverfahren voreinerVerbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36,37 VSBG)."

12. Wirksamkeit beiTeilnichtigkeit
Falls einzelneBestimmungen dieserGeschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten,wirddie Wirksamkeit der übrigenBestimmungen dadurch nicht
berührt.

3)Falls die Durchführung vonStreitbeilegungsverfahren vorderVerbraucherschlichtungsstelle gewünscht ist,istdas Wort„nicht" zustreichen.AufdiezuständigeVer
braucherschlichtungsstelle ist in diesem Fall unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.


