
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der Firma Werttreuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft (Stand 12/2016) 

 
 
Für alle Verträge gelten die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)“, es sei denn etwas anderes ist ausdrücklich schriftlich 
vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben. 
 
1. Umfang und Ausführung des Auftrags 
(1) Grundlage für den Umfang der von der Werttreuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft (WT) zu erbringenden Leistungen ist der 

erteilte Auftrag.  
(2) Bei der Ausführung des Auftrags sind die Grundsätze der ordnungsgemäßen Berufsausübung unter Beachtung der jeweiligen 

berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (StBerG, BOStB) zu beachten. 
(3) Soll ausländisches Recht berücksichtigt werden bedarf es einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 
(4) Bei nachträglichen Änderungen der Rechtslage (nach Abschluss des Auftrags) ist die WT nicht verpflichtet auf die Änderung oder die 

sich daraus ergebenden Konsequenzen hinzuweisen. 
(5) Die WT wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben als richtig zu Grunde legen. Bei offensichtlichen Unrichtigkeiten hat die WT 

darauf hinzuweisen. Eine Überprüfung der Richtigkeit und Vollständigkeit der vom Auftraggeber gemachten Angaben erfolgt nicht. 
Etwas anderes gilt nur dann, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart worden ist. 

(6) Durch den Auftrag ist die WT zur Vertretung gegenüber Dritten nicht berechtigt. Bei Unerreichbarkeit des Auftraggebers ist die WT 
jedoch im Zweifel zu fristwahrenden Tätigkeiten, wie Einsprüchen etc. berechtigt. 

(7) Die WT hat dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über den Stand der Angelegenheit Auskunft 
zu erteilen und Rechenschaft abzulegen. 

 
2. Vergütung, Vorschuss, Aufrechnung 
(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der 

Vergütungsverordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften, es sei denn, es wird eine 
niedrigere oder höhere Vergütung vereinbart. Dies ist möglich, soweit dies in einem angemessenen Verhältnis zwischen Leistung 
und Gegenleistung steht. 

(2) Ist in der Vergütungsverordnung keine Regelung für die erbrachte Leistung vorgesehen, gilt die vereinbarte Vergütung, anderenfalls 
die übliche Vergütung (§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB). 

(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen zulässig. 

(4) Die WT kann jederzeit Vorschüsse auf voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen fordern. Wird der geforderte Vorschuss 
nicht gezahlt, kann die WT ihre weiteren Tätigkeiten einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Dies ist mit einer angemessenen Frist 
anzukündigen, wenn ansonsten Nachteile für den Auftraggeber zu befürchten sind. 

 
3. Mängelbeseitigung 
(1) Die WT ist zur Mängelbeseitigung berechtigt. Ihr ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Soweit es sich um einen 

Dienstvertrag im Sinne der §§ 611, 675 BGB handelt, kann der Auftraggeber die Mängelbeseitigung durch die WT ablehnen, wenn 
der Auftraggeber das Mandat beendet hat und der Mangel erst nach Beendigung durch einen anderen Steuerberater festgestellt 
wird. 

(2) Werden geltend gemachte Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist behoben oder wird die Mängelbeseitigung abgelehnt, 
so kann der Auftraggeber auf Kosten der WT die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen, bzw. nach seiner 
Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen. 

 
4. Pflichten des Auftraggebers; Unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers  
(1) Zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags ist der Auftraggeber zur Mitwirkung verpflichtet. Der WT wird eine angemessene 

Bearbeitungszeit eingeräumt. Der Auftraggeber hat seine Unterlagen unaufgefordert und vollständig abzugeben, über alle Vorgänge 
und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein könnten rechtzeitig zu unterrichten. Alle Mitteilungen der 
WT, egal ob schriftlich und mündlich, hat der Auftraggeber zur Kenntnis zu nehmen und gegebenenfalls Rücksprache zu halten. 

(2) Die WT als Steuerberatungsgesellschaft sowie ihre Mitarbeiter sind unabhängig. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen was dies 
beeinträchtigen könnte. 

(3) Arbeitsergebnisse des Steuerberaters dürfen nur mit schriftlicher Einwilligung der WT weitergegeben werden, es sei denn aus dem 
Auftrag ergibt sich bereits die Einwilligung zur Weitergabe. 

(4) Werden in Absprache zwischen der WT und dem Auftraggeber in dessen Räumen EDV-Programme eingesetzt, so erfolgt dies 
ausschließlich in dem der Auftraggeber mit dem EDV-Dienstleiter, gegebenenfalls auf Vermittlung der WT, vertragliche 
Vereinbarungen trifft. Die WT selbst geht hierbei keinerlei vertragliche Vereinbarungen ein.  

(5) Wirkt der Auftraggeber nicht in dem Maße seiner Verpflichtungen mit oder kommt er mit der Annahme der ihm von der WT 
angebotenen Leistung in Verzug, so ist die WT berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Unberührt bleibt der Anspruch der WT 
auf Ersatz der ihr durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie 
des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn sie von dem Kündigungsrecht kein Gebrauch macht. 

 
5. Beendigung des Vertrags  
(1) Durch den Tod oder bei einer Gesellschaft durch deren Auflösung endet der Vertrag nicht. 
(2) Eine Kündigung hat, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, schriftlich zu erfolgen. 
(3) Kündigt die WT ist sie verpflichtet noch diejenigen Handlungen vorzunehmen, die notwendig sind um Rechtsverluste des 

Auftraggebers zu vermeiden, soweit diese ihr zumutbar sind und nicht aufgeschoben werden können. 
(4) Nach Beendigung des Auftrags hat die WT dem Auftraggeber das, was er zur Erfüllung seines Auftrags erhalten hat, herauszugeben.  
(5) Die Herausgabe von Unterlagen erfolgt durch Abholung durch den Auftraggeber.  



(6) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem 
Gesetz, soweit nicht etwas im Einzelfall schriftlich und gesondert vereinbart wird. 

 
6. Urheberrechtschutz 
Die Leistungen der WT stellen ihr geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen 
außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit ihrer vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig. 
 
7. Verschwiegenheitspflicht 
(1) Die WT hat im Rahmen der Gesetze über sämtliche Tatsachen, die ihr bei der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, 

Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, sie wird vom Auftraggeber schriftlich von dieser Verpflichtung freigestellt. Die 
Verschwiegenheitspflicht besteht in gleichem Umfang für die Mitarbeiter des Steuerberaters und besteht auch nach Beendigung 
des Auftrags weiter. 

(2) Soweit es für die Wahrung der Interessen der WT erforderlich ist, besteht die Verschwiegenheitsverpflichtung nicht, insbesondere 
als sie aufgrund der Versicherungsbedingungen ihrer Berufshaftpflichtversicherung zur Mitwirkung verpflichtet ist.  

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte bleiben unberührt. 
(4) Personenbezogene Daten des Auftraggebers und dessen Mitarbeitern darf die WT im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell 

erheben und verarbeiten oder zur Datenverarbeitung in ein Rechenzentrum übertragen. 
(5) Die WT darf die Ergebnisse ihrer Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.  
(6) Allgemeinen Vertretern (§ 69 StBerG) sowie Praxistreuhändern (§ 71 StBerG) darf die WT im Falle deren Bestellung Einsichtnahme 

in die Handakten im Sinne des § 66 Abs. 2 StBerG geben. 
(7) Eine weitere Ausnahme von der Verschwiegenheitsverpflichtung besteht dann, wenn die WT zur Verbesserung ihrer 

innerbetrieblichen Organisation Dritte beauftragt und diese über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt wurden. In diesem 
Zusammenhang darf der Dritte auch Einsicht in die von der WT angelegte Handakte nehmen. 

(8) Die Pflicht zur Verschwiegenheit ist auch bei der Versendung von jedweden Unterlagen zu beachten. Der Auftraggeber ist 
verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die ihm übermittelten Dateien nur den hierfür zuständigen Stellen zugehen. Auf den Weg 
der Übermittlung (Post, Fax, Mail usw.) kommt es nicht an. Sollen besondere Maßnahmen, wie Emailverschlüsselung getroffen 
werden, ist darüber eine schriftliche Vereinbarung zu treffen. 

(9) Honorarforderungen dürfen an außenstehende Dritte (Inkassobüros), die nicht zur unbeschränkten Hilfeleistung in Steuersachen 
befugt sind, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung des Auftraggebers abgetreten oder übertragen werden. 

(10) Die WT darf zur Erfüllung ihres Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte sowie datenverarbeitende Unternehmen hinzuziehen. 
Dabei hat die WT dafür zu sorgen, dass diese zur Verschwiegenheit entsprechend Abs. 1 verpflichtet werden. 

(11) Zur Erfüllung ihrer Pflichten nach dem Bundesdatenschutzgesetz, ist die WT berechtigt einen Beauftragten für den Datenschutz zu 
bestellen. Dieser ist auf das Datengeheimnis zu verpflichten soweit er nicht bereits der Verschwiegenheitsverpflichtung unterliegt. 

 
8. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht von Arbeitsergebnissen und Unterlagen 
(1) Handakten sind auch nach Beendigung des Mandatsverhältnisses für 10 Jahre aufzubewahren, es sei denn die WT fordert den 

Auftraggeber schriftlich auf diese abzuholen. Die Aufbewahrungsverpflichtung erlischt 6 Monate nach der schriftlichen 
Aufforderung der WT an den Auftraggeber diese abzuholen. 

(2) Handakten in diesem Sinn sind alle Schriftstücke, die die WT aus Anlass ihrer beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für 
ihn erhalten hat, es sei denn es handelt sich um den Briefwechsel zwischen dem Auftraggeber und der WT oder es handelt sich um 
für den internen Gebrauch gefertigte Unterlagen.  

(3) Die Handakten sind nach Beendigung des Auftrags nach Anforderung des Auftraggebers innerhalb einer angemessenen Frist 
herauszugeben. Die WT kann Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten. 

(4) Die Herausgabe der Handakten kann nur verweigert werden, bis Gebühren und Auslagen ausgeglichen sind. Etwas anderes gilt nur 
dann, wenn das Zurückbehalten von Unterlagen nach den Umständen unangemessen ist (§ 66 Abs. 2 S. 2 StBerG). 

 
9. Haftung  
(1) Die WT haftet für eigenes sowie für das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen. 
(2) Die Haftung gem. Abs. 1 für fahrlässig verursachten Schadens wird auf 1 Mio. € (in Worten: Eine Millionen €) begrenzt.  
(3) Wird der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert, gilt die Haftungsbegrenzung rückwirkend von Beginn des 

Mandatsverhältnissen an. 
(4) Entstehen vertragliche oder außervertragliche Beziehungen zwischen der WT und Dritten, gelten die vorstehenden Regelungen 

auch gegenüber diesen Personen. Die Haftung gegenüber Dritten ist ausgeschlossen, wenn die Arbeitsergebnisse der WT ohne 
deren schriftliche Zustimmung an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, die Zustimmung ergibt sich direkt aus dem Auftrag.  

(5) Der Anspruch des Auftraggebers auf Schadensersatz verjährt, wenn der Auftraggeber von den den Anspruch begründenden 
Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit Kenntnis hätte erlangen müssen in drei 
Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige 
Unkenntnis in zehn Jahren von seiner Entstehung an. Maßgeblich ist die früher endende Frist. 

 
10. Anzuwendendes Recht und Erfüllungsort; Sonstiges 
Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht. Erfüllungsort ist Bad 
Wörishofen. Ist der Auftraggeber kein Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen, 
ist Erfüllungsort der Wohnsitz des Auftraggebers. 
Wir sind weder bereit noch verpflichtet an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
 
11. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit, Änderungen und Ergänzungen 
Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel 
möglichst nahe kommt. 


