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Allgemeine Auftragsbedingungen f r Steuerberatungsauftr ge (Stand 01.01.2011)

Die folgenden "Allgemeinen Auftragsbedingungen" gelten f r Vertr auf dem Gebiet der Steuerberatung zwischen der Partnerschaft Lander, Kohlmann &
Partner (im folgenden "Partnerschaft" genannt) und ihren Auftraggebern soweit nicht etwas anderes ausdr cklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwin-
gend vorgeschrieben ist.

I. Umfang und Ausf hrung des Auftrags

(1) Unter Steuerberatungsauftr fallen s mtliche T tigkeiten der Partnerschaft in Steuersachen, wie diese in den 33, 1 StBerG umschrieben sind. F r
den Umfang der von der Kanzlei zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag ma gebend.

(2) Der Auftrag wird nach den Grunds tzen ordnungsgem er Berufsaus unter Beachtung der einschl igen berufsrechtlichen Normen und Berufs-
pflichten (StBerG, BOStB) ausgef rt.

(3) Die Partnerschaft wird die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zugrunde legen. Sie wird den Auftraggeber
auf von ihr festgestellte Unrichtigkeiten hinweisen. Die Pr fung der Richtigkeit, Vollst igkeit und Ordnungsm igkeit der rgebenen Unterlagen und Zah-
len, insbesondere der Buchf rung und Bilanz, ge rt nur zum Auftrag, wenn dies schriftlich vereinbart ist.

(4) Der Auftrag stellt keine Vollmacht f r die Vertretung vor B rden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Ab-
wesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem r die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht m lich, ist die Partnerschaft im
Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

II. Verschwiegenheitspflicht

(1) Die Partner sind nach Ma gabe der Gesetze verpflichtet, r alle Tatsachen, die ihnen im Zusammenhang mit der Ausf rung des Auftrages zur Kennt-
nis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber sie von dieser Verpflichtung entbindet. Die Verschwiegenheitspflicht besteht
auch nach Beendigung des Vertragsver ltnisses fort.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch f r die Mitarbeiter der Partnerschaft.

(3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen der Partnerschaft erforderlich ist. Die Partner sind
auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als sie nach den Versicherungsbedingungen ihrer Berufshaftpflichtversicherung zur Information
und Mitwirkung verpflichtet sind.

(4) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach 102 AO, 53 StPO, 383 ZPO bleiben unber rt.

(5) Die Partnerschaft ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers und dessen Mitarbeitern im Rahmen der erteilten Auftr maschinell zu er-
heben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu rtragen.

(6) Die Partnerschaft darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche u erungen r die Ergebnisse ihrer T tigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auf-
tragsgebers aus igen.

(7) Die Partnerschaft hat beim Versand bzw.der bermittlung von Unterlagen, Dokumenten, Arbeitsergebnissen etc. auf Papier oder in elektronischer Form
die Verschwiegenheitsverpflichtung zu beachten. Der Auftraggeber stellt seinerseits sicher, dass er als Empf r ebenfalls alle Sicherungsma nahmen be-
achtet, dass die ihm zugeleiteten Papiere oder Dateien nur den hierf r zust igen Stellen zugehen. Dies gilt insbesondere auch f r den Fax- oder
E-Mail-Verkehr. Zum Schutz der rlassenen Dokumente und Dateien sind die entsprechenden technischen und organisatorischen Ma nahmen zu treffen.
Sollten besondere r das normale Ma hinausgehende Vorkehrungen getroffen werden m ssen, so ist eine entsprechende schriftliche Vereinbarung r
die Beachtung zus tzlicher sicherheitsrelevanter Ma nahmen zu treffen, insbesondere ob im E-Mail-Verkehr eine Verschl sselung vorgenommen werden
muss.

III. Mitwirkung Dritter

(1) Die Partnerschaft ist berechtigt, zur Ausf rung des Auftrages Mitarbeiter, fachkundige Dritte sowie datenverarbeitende Unternehmen heranzuziehen.

(2) Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten und datenverarbeitenden Unternehmen hat die Partnerschaft daf r zu sorgen, dass diese sich zur Ver-
schwiegenheit entsprechend Ziffer II Abs. 1 verpflichten.

(3) Die Partnerschaft ist berechtigt, in Erf llung ihrer Pflichten nach dem Bundesdatenschutzgesetz, einen Beauftragten f r den Datenschutz zu bestellen. So-
fern der Beauftragte f r den Datenschutz nicht bereits nach Ziffer II Abs. 2 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat die Partnerschaft daf r Sorge zu tra-
gen, dass der Beauftragte f r den Datenschutz sich mit der Aufnahme seiner T tigkeit auf das Datengeheimnis verpflichtet.

IV. M ngelbeseitigung

(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger M l. Der Partnerschaft ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der Auftraggeber hat
das Recht - wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag im Sinne der 611, 675 BGB handelt - die Nachbesserung durch die Partner-
schaft abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats durch einen anderen
Steuerberater festgestellt wird.

(2) Beseitigt die Partnerschaft die geltend gemachten M l nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt diese die M lbeseitigung ab, so kann
der Auftraggeber auf Kosten der Partnerschaft die M l durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der
Ver tung oder R ck igmachung des Vertrags verlangen.
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(3) Offenbare Unrichtigkeiten (z.B. Schreibfehler, Rechenfehler) k von der Partnerschaft jederzeit auch Dritten r berichtigt werden. Sonstige
M l darf die Partnerschaft Dritten r nur mit Einwilligung des Auftragsgebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte
Interessen der Partnerschaft den Interessen des Auftragsgebers vorgehen.

V. Haftung

(1) Die Partnerschaft haftet f r eigenes Verschulden und f r Verschulden seiner Erf llungsgehilfen, es sei denn, dass im Einzelfall die Haftung durch beson-
dere Vereinbarung ausgeschlossen oder begrenzt wird.

(2) Bei einem fahrl ssig verursachten Schadensfall wird die Haftung der Partnerschaft auf 1.000.000 (eine Million Euro) beschr nkt.

(3) Soweit ein Schadensersatzanspruch des Auftraggebers kraft Gesetzes nicht einer k rzeren Verj rungsfrist unterliegt, verj rt er

- in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist, und der Auftraggeber von den Anspruch begr ndenden Umst nden und der Per-
son des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrl ssigkeit erlangen m sste,

- ohne R cksicht auf die Kenntnis oder grob fahrl ssige Unkenntnis in f f Jahren von seiner Entstehung an,

- ohne R cksicht auf seine Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrl ssige Unkenntnis in zehn Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtver-
letzung oder dem sonstigen den Schaden ausl senden Ereignis an. Ma geblich ist die fr r endende Frist.

(4) Die in den Abs tzen 1 bis 3 getroffenen Regelungen gelten auch r anderen Personen als dem Auftraggeber, soweit ausnahmsweise im Einzel-
fall vertragliche oder au ervertragliche Beziehungen auch zwischen der Partnerschaft und diesen Personen begr t worden sind.

(5) Von den Haftungsbegrenzungen ausgenommen sind Haftungsanspr che f r Sc aus der Verletzung des Lebens, des K rpers oder der Gesundheit.

VI. Pflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgem en Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er der Part-
nerschaft unaufgefordert alle f r die Ausf rung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollst ig und so rechtzeitig zu rgeben, dass der Partnerschaft ei-
ne angemessene Bearbeitungszeit zur Verf steht. Entsprechendes gilt f r die Unterrichtung r alle Vor und Umst , die f r die Ausf rung
des Auftrags von Bedeutung sein k . Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und m lichen Mitteilungen der Partnerschaft zur Kenntnis zu
nehmen und bei Zweifelsfragen R cksprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die U igkeit der Partnerschaft oder seiner Erf llungsgehilfen beeintr chtigen k te.

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse der Partnerschaft nur mit deren schriftlicher Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus
dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

(4) Setzt die Partnerschaft beim Auftraggeber in dessen R men Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen der
Partnerschaft zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist die Partnerschaft verpflichtet und berechtigt, die Programme
nur in dem von der Partnerschaft vorgeschriebenen Umfang zu vervielf ltigen. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Die Partnerschaft bleibt
Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftrageber hat alles zu unterlassen, was der Aus der Nutzungsrechte an den Programmen durch die Partnerschaft
entgegensteht.

VII. Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

Unterl sst der Auftraggeber eine ihm nach Ziffer VI. oder sonstwie obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der von der Partnerschaft angebo-
tenen Leistung in Verzug, so ist die Partnerschaft berechtigt, eine angemessene Frist mit der Erkl rung zu bestimmen, dass diese die Fortsetzung des Ver-
trags nach Ablauf der Frist ablehnt. Nach erfolglosem Ablauf der Frist darf die Partnerschaft den Vertrag fristlos k igen (vgl. Ziffer IX.2.) Unber rt bleibt
der Anspruch der Partnerschaft auf Ersatz der ihr durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen
sowie des verursachten Schaden und zwar auch dann, wenn die Partnerschaft von dem K igungsrecht keinen Gebrauch macht.

VIII. Bemessung der Ver tung, Vorschuss

(1) Die Ver tung (G hren und Auslagenersatz) f r Steuerberatungsauftr bemisst sich nach der Steuerberater renverordnung.

(2) F r T tigkeiten, die in der G renverordnung keine Regelung erfahren, gilt die vereinbarte Ver tung, andernfalls die liche Ver tung ( 612 Abs. 2
und 632 Abs. 2 BGB).

(3) Die Partnerschaft kann die Herausgabe der Arbeitsergebnisse und der Unterlagen des Auftraggebers verweigern, bis sie wegen den G ren und Aus-
lagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, soweit die Zur ckbehaltung nach den Umst n, beispielsweise wegen unver ltnism iger Nachteile oder wegen ver-

ltnism iger Geringf igkeit der geschuldeten Betr , gegen Treu und Glauben versto en w rde. Bis zur Beseitigung vom Auftraggeber rechtzeitig gel-
tend gemachter M l ist der Auftraggeber zur Zur ckbehaltung eines angemessenen Teils der Verg tung berechtigt.

(4) Eine Aufrechnung r einem Ver tungsanspruch der Partnerschaft ist nur mit unbestrittenen oder rechtskr ftig festgestellten Forderungen zul s-
sig.

(5) F r bereits entstandene und die voraussichtlich entstehenden G hren und Auslagen kann die Partnerschaft einen Vorschuss fordern. Wird der einge-
forderte Vorschuss nicht gezahlt, kann die Partnerschaft nach vorheriger Ank digung ihre weitere T tigkeit f r den Mandanten einstellen, bis der Vorschuss
eingeht. Die Partnerschaft ist verpflichtet, ihre Absicht, die T tigkeit einzustellen, dem Mandanten rechtzeitig bekannt zu geben, wenn dem Auftraggeber
Nachteile aus einer Einstellung der T tigkeit erwachsen k .
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IX. Beendigung des Vertrags

(1) Der Vertrag endet durch Erf llung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch K igung. Der Vertrag endet nicht
durch den Tod, durch den Eintritt der Gesc ftsunf igkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch Aufl sung.

(2) Der Vertrag kann, - wenn und soweit er einen Dienstvertrag im Sinne der 611, 675 BGB darstellt - von jedem Vertragspartner nach Ma gabe der
626 ff. BGB gek digt werden; die K digung hat schriftlich zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen

Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss ausge-
digt werden soll.

(3) Ein auf unbestimmte Zeit geschlossener Vertrag, welcher die Bearbeitung der Buchf rung und die Erstellung der Bilanz zum Inhalt hat, kann nur mit ei-
ner Frist von drei Monaten zum Ende des Kalenderjahres bzw. zum Ende eines abweichenden Wirtschaftsjahres des Auftraggebers gek igt werden. Der
Jahresabschluss f r das letzte Wirtschaftsjahr, in welcher die Buchf rung durch die Partnerschaft erfolgte, ist noch von der Partnerschaft zu erstellen.

(4) Bei K igung des Vertrags durch die Partnerschaft sind zur Vermeidung von Rechtsverlusten des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Handlun-
gen vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dulden (z.B. Fristverl rungsantrag bei drohendem Fristablauf). Auch f r diese Handlungen
haftet der Steuerberater nach Ziffer V. .

(5) Die Partnerschaft ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was sie zur Ausf rung des Auftrags er lt oder erhalten hat und was sie aus der Gesc ftsbe-
sorgung erlangt, herauszugeben. Au erdem ist die Partnerschaft verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen r
den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.

(6) Nach Beendigung des Mandatsver ltnisses sind die Unterlagen bei der Partnerschaft abzuholen.

X. Verg tungsanspruch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags

Endet der Auftrag vor seiner vollst igen Ausf hrung, so richtet sich der Ver tungsanspruch der Partnerschaft nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hier-
von abgewichen werden soll, bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert zu erstellen ist und dem Auftraggeber zusammen mit diesen Allgemei-
nen Auftragsbedingungen bei Vertragsabschluss aus igt werden soll.

XI. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Die Partnerschaft hat die Handakten auf die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch
schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Auftraggeber schriftlich aufgefordert wird, die Handakten in Empfang zu nehmen und der Auftraggeber
dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.

(2) Auf Anforderung des Auftraggebers, s testens nach Beendigung des Auftrags, hat die Partnerschaft dem Auftraggeber die Handakten innerhalb einer
angemessenen Frist herauszugeben. Die Partnerschaft kann von Unterlagen, die sie an den Auftraggeber zur ckgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen
und zur ckbehalten.

(3) Zu den Handakten im Sinne dieser Vorschrift ren alle Schriftst cke, die die Partnerschaft aufgrund des erteilten Auftrages von dem Auftraggeber
oder f r ihn erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht f r den Briefwechsel zwischen der Partnerschaft und ihrem Auftraggeber und f r die Schriftst cke, die dieser
bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat sowie f r die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere.

(4) Die Partnerschaft kann die Herausgabe ihrer Arbeitsergebnisse und der Handakten verweigern, bis sie wegen ihrer G ren und Auslagen befriedigt ist.
Dies gilt nicht, soweit die Zur ckbehaltung nach den Umst , insbesondere wegen ver ltnism iger Geringf igkeit der geschuldeten Betr , gegen
Treu und Glauben versto en w rde. Bis zur Beseitigung vom Auftraggeber rechtzeitig geltend gemachter M l ist der Auftraggeber zur Zur ckbehaltung
eines angemessenen Teils der Ver tung berechtigt.

XII. Anzuwendendes Recht und Erf llungsort

(1) F r den Auftrag, seine Ausf rung und die sich hieraus ergebenden Anspr che gilt nur deutsches Recht.

(2) Erf llungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers, wenn er nicht Kaufmann im Sinne des HGB ist, ansonsten der Sitz der Partnerschaft.

XIII. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit, nderungen und Erg nzungen

(1) Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der rigen Bestimmungen dadurch
nicht ber rt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine ltige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel m lichst nahe kommt.

(2) nderungen und Er zungen dieser Auftragsbedingungen bed rfen der Schriftform.


