Allgemeine Auftragsbedingungen
fllr

Wirtschaftsprüfer tmd Wirtschaftsprüfun{jsgesollschaften
vom1. Januar 2002

1, Geltungsbetefeh

7. Weitergabe einer IJC~ullk:hen 1\ußerung des WJrtsctmflspft\fet$

(1)

(I} Dia Wailergaba beruflicher Äußerungen des W:rlschaftsprüfars
(Berichte, Gutachten und dgl.) an eklen Drillen bedarf der schriftlichen
Zustimmung des \MrtschaRsprüfers, wt;oit sich nicht bereits aus dem
Auftrogdnha!t d!G Elnwil!lgung zur Weilergabe an einen basthnnlen Or!tlen
ergibt.
Gegenüber einem Dritten honet der WrlschaflsprOfer Qm Rahmen von Nr. 9)
nur, v<enn die Vomusse!zungen des Salzes 1 gegeben sind.

Die Auftregsbedlngungen gelten filr dle Verträge zwischen Wirlschafts·

prtlfern oder WirtschaftsprOfungsgesellschaflen (lm nachstehenden
2usammenfessend ._Wirtsdlaftsprufer gellannl) und ihren Auftmg!Jebem Ober
PrUfungan, BarntunQen und wnsl!ge AuRräßa, soweit nk:hl e\W:l& anderes
eusdrDCklich schriftlich vereinbart oder geseTzlich uingend vorgeschrieben

Ist
(2)

Werden Im Elnze!fall ausnahnwNelse vertragliche Beziehungen auch

zv.1schen

dem \NirtschaftsprOfor

und

anderen

Personen

als dem

Auftraggebar begrDndel, so galten au~Jh gegenDbar solchen Drillen die

Beslimmungan der nachstehenden Nr. 9,

(2) Die Verv<endung beruflicher Äußerungen des WirtschaflsprOfers zu
Werbezwecken lsl unzulasskt; ein Verstoß berechtigt den WirlschaflsprOfer
zur fristtosen Kilnd!gung aner noch rllchl durchgefllhrlen Auflrtlge das
Auftraggebers,

:1. Umfang und AusfUhntng des AufHages
8. M<lngE>Ihesell!gung
(I)

Gegenstand des Auftrages Ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter vJrtschaf\Ucher Erfolg, Der Auftrag Yllrd nach den Grundsätzen

ordnungsrrnlßlger BerufsausUbung ausgeffihrt. Der WiischaflsprUfer Ist
berechtigt, steh zur Durchfllhnmg des Auftrages sachverständiger Personen
zu bedienen.
(2) Die BerUcksk:hUgung ausländischen Rechts bedarf· außer bei betrlebs·
Wfrtschaftltchen Prüfungen -der ausdlllcUchen schrlftl!chen Vereinbarung.

ß} Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet Ist, nicht auf
die Prurung der Frage, ob die Vorsehrtflan des Steuerrechts oder
Sondervorsc:hriflen, w',e z. B. die Vorschrlflen des Preis·, \Nellba'Ntnbsbescllrönkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachte! sind; das gle!che gilt
rur die FeststeUung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige
VergUnsllgungen in Anspwch genommen \\l~nden können. Die Ausmhrung
eines AufiHJges unlfBssl nur dann PrUfungshandluugen, d!e gazlell auCd/a
Aurd&ekung \1011 Buchfalschungan und sonstigen UnregelrmlßlgKe:tl.en
gerichtel sind, wenn sich bel der Durchführung von Prllrungen dazu 'Clfl
Anlass ergibt oder dies ausdrtlck!ioh sohrifllioh vereinbart Jst.
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(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe dar ;!-~bschießendQ-~
beruflichen Äußeru!l9 ro ist der 'v\lirlsdwflsprilfer !licht ':>ierpflichlet, de_n
Auflmggeber aur Anderungen oder sich daraus S.J~eberi~~>_Folgerung,~JI
hlnzuvie!sen.
,_;
-- .. ----

_,

(1) Bel etwa!Qen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf
f.lacherfUikmg Ourch den VV!rtschaflsprUfer. Nur bei Fehlschlagen der
NachcrfOikmg kann er auch Herabsetzung der Vargotung oder
Rtlckgtlflfllgmachung des Vertrages verlangen; lsl der Auftrag von einem
Kaufmann im Rahman seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person
des öffentlichen Rechts oder von elnem öffentlich-rechtlichen
SondervermDQeu erte!ll \'/Orden, so kann der Auftroggeber die
Rückgäng!-!)machu. ng des Vertrages nur vellangen, wenn dlo erbrachte
lelstung-\Hegen Fehlschiagens der NacherfUI!ung fOr Ihn ohne Interesse fsl.
Sowe~-~rober_Nnaus SchadensersatzansprUche bestehen, g!l Nr. 9.
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(2)' .:-oer A~Spruct~·Suf Beselllgung von Mängeln muß vom Auflmggeber
_unvOr<!~gich sdtrift!lch geltend gerMchl V.'tlrden, AnsP.rOche nach Abs. 1, die
tüchl au(akler Vorsatzlichen Hendluns beruhen, verjähren nach Ablauf eines
f<:~-Qres ab de_m gasetziehen Verjllhrungsbeglnn.
-(3)
Offenbare UnrlchtFkelten, wie z. B Schreibfehler, Rechenfehler und
formella Mängel, dlo in erner berufliohen Äußerung (Beriohl, Gutoohten und
Wl.) das Wirtschaßsprtlfers enthalten sind, können Jederzell vom Wirt·
.scllaßsprüfer auch Dritten gegenOber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, ln der beruflichen Außeruno des VVirlsch!tflspr!Jfers enlhaHene
Cr~ebn'sse ln Frage zu stel!en, ben:~chtgen diesen, dla Außerung auch
Dntten gegenüber zurückzunehmen. in den Yorgenanntan Fällen Ist der
Auftraggebar vom VVirtsohaßsprUfer tunliehst vorher zu hören.

3. Aufk!llrungs.pntcht des Auffraggebers

da~-d·-~J-~-~~~aflsprUfer

(1}

Der Auftraggeber hat dafOr zu s01gen,
auch
ohne dessen besondere Aufforderung alle mr die AUS{tl_~_rung des Auftrages
notw9ndlgen Unierlagen rechtzeitig vorgelegt werdefi·-und ihm von aßen
Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben vilrd, die !Or die Ausruhrung
des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies g!ll auch rur die Unterlagen,
Vorgänge und Umslände, die erst während der TätlgkeH des
WirtschaftsprOfars bekannt wsrden.

(2)
Auf Verlangen des WlrtschaflsprOfers hat der Auflieggeber die
Vollständlgke:t der vorgelaglen Unierlagen und der gegebenen Auskünfte
und Erklärungen in einer vom WirtschaflsprUfer formulierten schriflllchen
Erklärung zu bestätigen.
4. 51Ch(!rungder Unabhängigkelt
Der Auftraggeber steht dafUreln, daß alles unterlassen wrrd, was die Unabh~ngigkeil der Miterbetter des V\MschaftsprOfers gellihrden könnte. Dies glR
Insbesondere Rlr Angebote auf AnsteUung und rur Angebote, AuRräga auf
eigene Rechnung zu Obemehmen.

6, Berkhterstattlmg und mUndrtcM AuskllnHe
Hat der WirtschaflsprOfer die Ergebnisse seiner TtiUgkelt &chrll'lch darzu·
ste~en, so Ist nur dre schriftliche Darstellung maßgebend, Bel Prüfungsauf·
trügen wird der Berklht, sowell nichts anderes vereinbart Ist, schriftlieh
ers1attel. tJ!ündßche Erldärungan und Auskünfte von Mitarbeitern des
\'\Mschaßsprüfers außerhalb des artalten Auftrages sind stets urwer~ndllch.

(;,Schutz

de~ gelt~tlgen Eig:~ntums

d(ls Wtrts<h<~rlsprüfers

Der Auftraggeber steht damr etn, daß die Im Rahmen des Auftrages vom
\\lrlschaftsprOfer gefertigten Gutachten, Organi3ationsptäne, EntwUrfe,
Zeichnungen, Aufs1elungen und Berechnungen, Insbesondere Mascen- und
Koslenberechnungen, nur fürseine eigenen Zwecke ver,•.:endet werden.

9.1lllflllflg
1)

FOr gestJtzi!Ch

vorgeschriebene

1Jeschrt1nkung des § 323 Abs. 2 HGB.
(2}

Profungen

gilt die Harrunos·

Hatrung OOf Faflrläss/gketr, Einzelner Sdmdensfal/

Falls weder Abs. t eingreift noch etna Regelung Im EinzelfaD besteht, Ist die
Haftung des V\lrtschaftsprufers mr Schadensersalzansproche jeder Art, ml!
Ausnahme vou Schäden aus der Verletzung von leben, Körper und
Oesundhefl, beleinem fahrlässig verursachlen elflzelnen Schadensfaß gern.
§54 a Abs. 1 Nr. 2 V'RO auf 4 Mio. € baschtllnld; dies gilt au(}h denn, wenn
eine Haftung gegonllbcr einer anderen Person als dem Außmggeber
begrUndet sein soiKe. Ein einzelner Schadensfall Ist auch bez!lgt!ch eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden elnhei!Rchen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadausfall umfaßl sämtliche folgen einer
Pflichtverletzung ohne ROcksicht darauf, ob Schäden ln einem oder in
mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei g!l:
mehrfaches auf gleicher odar gleichartiger FohlerqueHe beruhendes Tun
ooer Unterlassen als elnhe:tliche Pmchtverletwng, \Wnn d!e betreffenden
Angelegenheiten miteinander ln recht!ichom oder l'.irtschafllichem
Zusammenhang stehen. ln diesem Foll kann der WlrlschaftsprUfer nur bis
zur Höhevon 5 Mlo. € in Anspruch genommen warden. O'e Begrenzung auf
das Fllnffacho der M!ndeslverslcherungssumme gRt nicht bel gesetzlich
vorgeschf!ebenen PflfchtprUfungen.

(3) Aussehfußfdston
Ein Schadensersatzanspruch kann nur Innerhalb einer Ausschlußfrist \'On
einem Jahr ge~end gemacht werden, nachdem der Ansprucl!sberechl.lgle
von dem Schaden und von dem anspruchsbegrUndenden Ereignis Kenntnis
erlangt hat. spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem enspruchs·
begrUndenden Ereignis. Der Ansprucll erlischt, wenn nichtinnerhalb einer
Frist von sechs Monaten seit der schrlfltlchen Ablehnung der Ersatzleistung
Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hlngey,fesen
wurde.
Das Recht, die Einrede dar Ve~ährung gellend zu machen, b1clbt unberUhrt.
Die Sätle 1 bis 3 geHen euch belgesetzich vorgeschriebenen Prüfungen mit
gesetzllcher Haflung>:beschrankung.
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Erg~nzende

Bestimmungen mr Prtlrungsaunf!tge

{1)
Eine nachlrllgfiche Andarung oder Kürzung des durch den
\~11schoflspr0fer geprtlften und mit e!nem Best11J!gungsvermorl<: venehonen

Abschlusses oder Lageborlchls bedarf, auch wann eine Veröffenll!chung

nk:hl stal1flndel, der sehr1ftliehen Ek'lwUBgung des W:rtschaftspfilfers. Hat der
\\lrlschafl.sprtifer einen Bestätlgun[lsvermerk nicht erteUt, so Ist ein Hfn\1-.refs
auf dfa durch den Wirtsc.haflsprufer durchgeführte Prüfung Im Lagebericht
oder an anderer rur die ötrenUichkei\ bestimmter SieHe nur m:t sduifl6cher

(6) Sov-.reit auch die Ausarbeitung der Umsatzsleuerjahrese[kHirung als
zusälzl!che Täll!:!kefl Uternommen wtrd, gehtlrt dazu nicht die Uberprtlfung
et.-.>alier besonderer buchmäßiger Vorausseizungen sow!e die Frage, oD
eUe n Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr filr die voUs!iindJge Erfassung
der Unterlagen zur Gellendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht
Ubemommen.

Elnw!IHgung des Wirltohllßspfirfern und mll dem von ihm gooehmlglen
\\brtlaut zu!assg.

IZ.

(2)
1/v'iderrufl der V'v'irtschaftsprtUer den Beslä1igungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht wel!erve/Vtendet werden, Hat der Auftraggeber

den Bes!QUgungsvermerk bereits veN.~ndel, co hal er auf Vatk:mgen des
\'Yflschaflsprtlfers den Widerruf bel<anr~lzugeben.

(3)
Der Auflieggeber hat Anspruch auf IOnf Berlchtsausfefl!gungen.
\Veilero Ausfertigungen werden besonders in Rechnung geslelfl.

11. Ergänzende ßesthmnunyen Hlr Hllrele!stunu !n Stt:!uerstu:il(!/l

(1)

Der Wrtschaflspliifer Ist berechtiQI, sowohl bel der Bera!Ung ln
l:leuerllchen Einzelfragen als auch Im raue der Dauerberatung dfe vom
Auftroggeber genannten Tatsachen, Insbesondere Zahlenar:gaben, als
rfd1tlg und vollständig zugrunde zu legen; dies g!lt auch fOr
Buchl0hrungsauflrii{J9. Er hal jedooh den Auftraggeber auf von Ihm
feslgesteU!a Unrlch!!gkclten hlnztu,rolsen.

Schw~!gepf!lchl

U€ijEillllhlf Dl!t\fltl, Datensclllrtz

(1)
Der Wirtschaftsprüfer Ist nach Maßgabader Geselza verpflichte!, über
alle Tatsachen, die i~m im Zusammenhang mfl seiner ratl!.Jkeit rur den
Auftraggebar bekannt warden, SUisclw/e~an zu bewahren, gblchvfel, ob es
sich dabei um den Auftraggeber se'bst mfer dessan GeschHFlsverbtndungen
handelt, es sei denn, daß der AUftraggeber Ihn von dieser Schwe!gepfllcllt
entbindet.

(2)
Der VVlrtschaftsprtlfer darf Berichte, Gutachten und sonstige
scllriflllche Äußerungen Ubar die Ergabnisse seiner löt!gke!l Drillen nur mit
Elnv.il lgung des Auflmggebers aush!lndlgen.

(3)
Der Wir1schaßsprllfer Ist befugt, Ihm anvertraute personenbezogene
Daten Im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten
oder durch Dril!e verarbeiten zu !essen.

1$. 1\nruhmeverwg und unt(lfl<lssen<> Mltv.1rkW19 tl2s Alrfllagge-b"!!s
(2)
Der Steuerberatungsauftrag umfaßl nicht die zur wahrung ven Fristen
erforderf!chen Handlungen, es sei denn, daß der \\'lrlschaftsprOfer hierzu
ausdrOckflch den Auftrag übernommen hat. ln d!esem Falle hat der
Auftragseber dem Wirtscheftsprllier alle rur dlo wahrung von Fristen
wesentlichen Unterlagen, Insbesondere Steuerbescheide, so rechlzeitij
vorzulegen, daß dem V'i'lrtschaflsprtlfer eine angemessene Bearbe1tungsze
zllfVerrugung steht.
.

(3)
Mangels einer anderweitigen schriflllchen Verelnly.)rung umfaßt die
laufende Steuerberatung folgende, ln dla VeliragSdauer fallenden
Tatlgke!ten:
a) Ausarbailu11g der Jahrossleuorerklärungell rtir d!a Elnkommenslouer,.
KC!rpernchaßsleuer
und
Gewerbesteuer
sowie
d!H
VermOgensteuererklarungen, und zwar aUf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresebsch!Usse und sonstiger, fUr die Besteuerung
erforderHcller Aufsle!lungerl und Nachwelse
·

b) Nachprüfung von Steuerbasehelden zu den un!er e) gonannf(lJ\_~_t_e_u_ern
o) Verhandlungen mit don Finanzbehörden Im ZusemmentiOng rtliLden·.
unter a) und b) genannten ErkP.Irungen und Be&chefden(/
\
d) Mit.'ilrkung bei Betriebsprüfungen und Ausl".erlung de(rlrgebn!sse voij~
Belriebsprüfungen hlnslchmch der tmlera) genanr~ten Sleil,em
_:~;
e) Mit.•i.rkung in Einspruchs- und Besch\Nardever(.i}mm liir1slohtllch p_ei
unter a) genannten Steuern,
r-.-J
·

deif;~or~ri~ijjle_fl:Aufgaben

KoiTVlll der Auftraggeber mit der Annahme der vom WrlschaflsprUfer
angebotenen leislong ln Verzug oder unierläßt der Auftroggeber eine Ihm
nach Nr. 3 odorsonst wb oblklgondo Mitwirkung, so Ist derWr1schaflsprUfer
zur frlstlosen KOndl!:lung des Vertrages berechtigt. UnberUhrt bleibt der
Anspruch des Wirtschaflsprorers auf Ersatz der Ihm durch den Verzug oder
die
unterl.lssene
Mlwirlrung
das
Auftraggebers
entstandenen
MehreufW!;!IJ_dUngen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch
dann, wenh der,. VilirtschaflsprUfer von dem KOndlflungsr&cht keinen
Gebr~r,iolt machJ. · ·

~4, VHgmvng

A~)'

Der -:- VVirlschaft6prDfer
hat
neben
seiner
GebUhren· oder
"'':·fionorarforderung Anspruch auf Erstallur1g seiner Auslagen; dfe
Umsatzsteuerwird zusätzlich berechne!. Er kann angemessene Vorschnsse
auf Vergillung und Ausl-agenersatz verlangen und die Auslieferung soi11er
Leistung von der vol'en Befriedigung seiner AnsprUche abh!lnglg machen.
Mehrare Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2)
Eine Aufrechnung gogen Forderungen des \/Virtschaftsprilfers auf
VergDtuttg und AUslagenersatz lsl nur mll unbestril!enen oder rechtskräftig
festgestelilen Forderungen zuli:lsslg.

Der \Nir1schaltsprlifer bertlckslchUgt bei
die
wasentliehe veröffentlich!e Rechtsprechung und V11rwa]!ungseuffassung.

(<I}
ErMlt der Wtr1schaflsprUfer fOr die laufende· :steuerberatung e!n
/'l'auschalhonorar,
so
slrld
mangels
andeN/eiUger
schriftlicher
Verefnbarunger1 d!e unter Abs. 3d) und e) genannten Tällgkel1en gesondert
zu honorieren.
(5)
Dia Beaibeil:ung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer,
und
K6rperschaftsteuer,
Gmwrbesteuer,
Einheftsbewertung
Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer,
oonsttgen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen
Auftrages. Dies gilt auch fUr
a) die Bearbeitung elmnafg anfallender Steuerange!eganhel!en, z. B. auf
dem
Gebiet
der
ErbschBßsteuer,
Kapitalverk.ehrsteuer,
Grunderv~t~rbsleuer,

b) d!e Milvlifk.ung und Ver1relung ln Verfehren vor den Gerichten der
Finanz- und der Vernaftungsgerlchtsbarkert sowre 111 Steuerstrarsachen
uod
c) die baretonda und gutechtliehe TäHgkell Im Zusammenhang mit
UmNendlung, Verschmelzung, Kap!talerhl}hurtg und ·l':erabsetzung,
Eintrl11
und
Aussehekien
e!lles
Gesellschafters,
Sanierung,
Betrlabsveräußerung, Liquidation und derglalchen.

16.

1\ufb~:wahnmg

umJ l·lemusgal>e von Unter!tJgl?ll

(1)
Der Wir1schaftspr0fer bev1ahrt die im Zusammenhang mit der
Er1edlgung eines Auftrages Ihm Obergebeneo und von Ihm selbsl
angefertigten Unterlagen sowie den Ober den Auftrag geführten
SchtlflWechsal zehn Jahre auf.
{2)
Nach Befriedigung seiner AnsprUche aus dem Atllrag hat dar
Wir1schaftspr0fer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen
herauszugeben, die er ausAnlaß seiner Töllgkell f!1rdon Auftrag von dloSom
oder !Ur diesen erha~en hat. Dies gm jedoch nicht fUr den Schrfflwechse!
zwischen dem Vlltrtschaf1sprurer und seinem Auftraggeber und ror dle
Sr::hriftstOcke, die dieser bereits in Urschrifl oder Abschrift besitzt. Der
W.rtschaßsprlifer kann von Unterlagen, die er en den Auftraggeber
zurockglbt, Abschriften oder Fotokopien anfer11gen und zurOokbehallen.

10-.

Anzuw~fl(fendes

Recht

FUr den Auftrag, seine Durchffihrung und die sich hierAus ergebenden
AnsprUche gilt nur deutsches Rech!.
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