
 

A��ge�ei�e Geschftsbedi�gu�ge� 

 

1� Buchha�ter 

(1) �eistu�gsufa�g� Der Buchha�ter� �achf��ge�d a�s Auftrag�eher be�eich�et� erbri�gt f�r de� Auftraggeber die vertrag�ich verei�barte� �eistu�ge� 
ge�  ihrer g��tige� Preis�iste� ihres A�geb�ts �der aufgru�d ei�es ges��dert gesch��sse�e� Vertrags. 

(2) Der Buchha�ter erbri�gt ei�e Hi�fe�eistu�g i� Steuersache� ge�  ' 6 )r. 3u�d 4 Steuerberatu�gsgeset� (StBerG)� ���ich die -��tieru�g u�d 
Verbuchu�g der �aufe�de� Gesch�ftsv�rf���e� die Erste��u�g der �aufe�de� ��h�/ u�d Geha�tsabrech�u�ge�� der S��ia�versicheru�gse�du�ge� u�d der 
��h�steuera�e�du�g f�r de� Auftraggeber� 0ed�ch �h�e dar�berhi�ausgehe�de Steuerberatu�g� Usat�steuerv�ra�e�du�g� Ei�richtu�g �der Absch�u  
ei�er Buchha�tu�g.  

(3) Der Buchha�ter verpf�ichtet sich de Auftraggeber gege��ber �ur Verschwiege�heit. Die Verschwiege�heit erstrec4t sich auf a��es� was ih i� Aus�bu�g 
sei�er  T�tig4eit be4a��t wird. 

(4) Der Buchha�ter wird die v� Auftraggeber ge�a��te� Tatsache�� i�sbes��dere 6ah�e�a�gabe�� a�s richtig �ugru�de �ege�. S�weit er U�richtig4eite� 
festste��t� ist er verpf�ichtet� darauf hi��uweise�. 

(5) Der Auftrag�eher verpf�ichtet sich �ur �rd�u�gsge� e� u�d sach4u�dige� Erste��u�g der vertrags� ig verei�barte� T�tig4eite� i Rahe� der 
0ewei�s g��tige� geset��iche� V�rschrifte�.  

2� Auftraggeber 

 (1) Der Auftraggeber �iefert ���at�ich �der quarta�s��ig s�t�iche Be�ege (ge�� ges��derter Verei�baru�g i� digita�er F�r� !ber "FibuSca�" 
�der i� Papierf�r�)& die 'u� Verbuche� u�d Ausdruc(e� erf�rder�ich si�d� Die Be�ege si�d �ach tatsch�iche� Geschftsv�rf��e� getre��t u�d i� 

*+Betrge�� Sie  werde� da�� i� de� v�� Auftraggeber bereitgeste��te� Sach+& -u�de�+ u�d .iefera�te�(��te� (-��te�p�a�) ei�gepf�egt�  

(2) U� ei�e ter�i�gerechte Erste��u�g 'u gewhr�eiste� ist es Sache des Auftragsgebers& de� Auftrag�eh�er auch �h�e bes��dere Auff�rderu�g 
a��e U�ter�age�& die 'ur Er�edigu�g der ih� vertrag�ich �b�iege�de� Arbeite� erf�rder�ich si�d& v���st�dig u�d recht'eitig 'ur Verf!gu�g 'u 
ste��e�� Die v���st�dige� U�ter�age� �!sse� �i�deste�s 10 Arbeitstage v�r de� gew!�schte� Auswertu�gster�i� bei de� Auftrag�eh�er 

v�r�iege�� 

3) Der Auftraggeber ist �ur 9itwir4u�g verpf�ichtet� s�weit es �ur �rd�u�gsge� e� Er�edigu�g des Auftrages erf�rder�ich ist. I�sbes��dere hat er de 
Buchha�ter u�aufgef�rdert a��e f�r die Ausf�hru�g des Auftrages ��twe�dige� U�ter�age� v���st��dig u�d s� recht�eitig �u �bergebe� (digita� �der i� 
Papierf�r� 0e �ach Verei�baru�g)� dass der Buchha�ter ei�e a�geesse�e Bearbeitu�gs�eit �ur Verf�gu�g steht. E�tspreche�des gi�t f�r die U�terrichtu�g 
�ber a��e V�rg��ge u�d Ust��de� die f�r die Ausf�hru�g des Auftrages v�� Bedeutu�g sei� 4;��e�. 

 (4) �iefert der Auftraggeber die Be�ege �icht wie u�ter Abs. 1 v�rgesehe�� s� b�eibt er bis �u Vertragse�de �ur 6ah�u�g des durchsch�itt�iche� 
Rech�u�gsbetrages f�r ei�e� v���st��dige� Auswertu�gs�eitrau (9��at<Quarta�) verpf�ichtet. Bei )ach�ieferu�g der �rd�u�gsge�  v�rbereitete� Be�ege 
werde� die darauf bereits ge�ah�te� Rech�u�gsbetr�ge v��� a�gerech�et. 

(5) U�ter��sst der Auftraggeber ei�e ih �ach Abs. 3 �der s��st wie �b�iege�de 9itwir4u�g �der 4�t er it der A��ahe der durch de� Buchha�ter 
a�geb�te�e� �eistu�g i� Ver�ug� s� ist der  Buchha�ter berechtigt� ei�e a�geesse�e Frist it der Er4��ru�g �u bestie�� dass er die F�rtset�u�g des 
Vertrages �ach Ab�auf der Frist ab�eh�t. )ach erf��g��se Ab�auf der Frist darf der Buchha�ter de� Vertrag frist��s 4��dige�. U�ber�hrt b�eibt der A�spruch 
des Buchha�ters auf Ersat� der ih durch de� Ver�ug �der die u�ter�asse�e 9itwir4u�g des Auftraggebers e�tsta�de� 9ehraufwe�du�ge� s�wie des 
verursachte� Schade�s u�d �war auch da��� we�� der Buchha�ter v�� de -��digu�gsrecht 4ei�e� Gebrauch acht. 

(6) Der Auftraggeber hat de Auftrag�eher fer�er v�� a��e� V�rg��ge� u�d Ust��de� u�ver��g�ich -e��t�is �u gebe�� die f�r die Durchf�hru�g des 
Auftrages v�� Bedeutu�g si�d.  

3� 3itwir(u�g Dritter 

(1) Der Buchha�ter ist berechtigt� �ur Ausf�hru�g des Auftrages 9itarbeiter� fach4u�dige Dritte s�wie date�verarbeite�de U�ter�ehe� hera��u�iehe�. 

(2) Bei der Hera��iehu�g v�� fach4u�dige� Dritte� u�d date�verarbeite�de� U�ter�ehe� hat der Buchha�ter daf�r �u s�rge�� dass diese sich �ur 
Verschwiege�heit e�tspreche�d )r. 1 Abs 2 verpf�ichte�. 

4� Vertragsdauer 

Der Vertrag gi�t f�r u�bestite 6eit. Er 4a�� it ei�er Frist v�� 3 9��ate� �u -a�e�der/ vierte�0ahr ge4��digt werde�. Die -��digu�g uss schrift�ich 
erf��ge�. 9a gebe�d f�r die Ei�ha�tu�g der -��digu�gsfrist ist der 6eitpu�4t des 6uga�ges bei de Auftrag�eher. Das Recht �ur frist��se� -��digu�g aus 
bes��ders wichtige Gru�d b�eibt hierv�� u�ber�hrt. 

5� 3�ge�beseitigu�g 

(1) Der Auftraggeber hat A�spruch auf Beseitigu�g etwaiger 9��ge�. De Buchha�ter ist Ge�ege�heit �ur )achbesseru�g �u gebe�. 



 

(2) ?ffe�bare U�richtig4eite� (�. B. Schreib/� Reche�/ u�d @bertragu�gsfeh�er) 4;��e� v�� de  Buchha�ter 0eder�eit auch Dritte� gege��ber berichtigt  
werde�. S��stige 9��ge� darf der Buchha�ter Dritte� gege��ber it Ei�wi��igu�g des Auftraggebers berichtige�. Die Ei�wi��igu�g ist �icht erf�rder�ich� we�� 
berechtigte I�teresse� des Buchha�ters de� I�teresse� des Auftraggebers v�rgehe�. 

(3) Der Auftraggeber 4a�� 9��ge� �ur i��erha�b v�� sechs 9��ate� �ach Aus�ieferu�g der Auswertu�ge� schrift�ich ge�te�d ache�. 

6� Haftu�g 

(1) Die Haftu�g des Buchha�ters f�r Sch�de� die durch sei�e Pers�� verursacht si�d� abgesehe� v�� der Herbeif�hru�g des Schade�s i�f��ge gr�ber 
Fahr��ssig4eit u�d V�rsat�� ist begre��t auf i�sgesat h;chste�s de� Wert ei�es durchsch�itt�iche� dreifache� 6eitraurech�u�gsbetrages f�r ei�e� 
v���st��dige� Auswertu�gs�eitraues (9��at<Quarta�) �h�e Usat�steuer. 8ede weitergehe�de Haftu�g des Buchha�ters& i�sbes��dere f!r 

F��geschde�& ist ausgesch��sse�� 

(2) Der Schade�ersat�a�spruch des Auftraggebers ver0�hrt �ach �wei Bahre� v�� de 6eitpu�4t a�� i� de er e�tsta�de� ist. 

7� H���rar& Rech�u�ge� 

(1) Das ��at�iche < quarta�s� ige H���rar� das H���rar pr� �aufe�der ��at�icher ��h�abrech�u�g� das H���rar f�r die A�fertigu�g �us�t��icher 
betriebswirtschaft�icher Auswertu�ge�� s�wie der Ha�bstu�de�sat� f�r a�dere S��der�eistu�ge� werde� getre��t u�d schrift�ich verei�bart. Rech�u�ge� des 
Buchha�ters  si�d i��erha�b 10 Tage� �ach Rech�u�gserha�t �h�e Ab�ug �ah�bar.  

8� Aufbewahru�gspf�icht& Tra�sp�rt 

(1) Der Buchha�ter hat Ha�da4te� auf die Dauer v�� siebe� Bahre� �ach Bee�digu�g des Auftrages auf�ubewahre�. Diese Verpf�ichtu�g er�ischt 0ed�ch 
sch�� v�r Ab�auf dieses 6eitraus� we�� der Buchha�ter de� Auftraggeber schrift�ich aufgef�rdert hat� diese A4te� i� Epfa�g �u �ehe� u�d der 
Auftraggeber dieser Auff�rderu�g bi��e� sechs 9��ate� �achde er Auff�rderu�g erha�te� hat �icht �achge4�e� ist. 

(2) 6u de� Ha�da4te� i� diese Si��e geh;re� a��e Schriftst�c4e� die der Buchha�ter aus A��ass des Auftrages v� Auftraggeber �der f�r ih� erha�te� hat. 
Dies gi�t 0ed�ch �icht f�r de� Briefwechse� �wische� de Buchha�ter u�d de Auftraggeber u�d f�r Schriftst�c4e� die dieser bereits i� Urschrift �der Abschrift 
erha�te� hat� s�wie f�r die �u i�ter�e� 6wec4e� gefertigte� Arbeitspapiere. 

(3) Auf A�f�rderu�g des Auftraggebers� sp�teste�s �ach Bee�digu�g des Auftrages� hat der Buchha�ter de Auftraggeber die Ha�da4te� i��erha�b ei�er 
a�geesse�e� Frist heraus�ugebe�. Der Buchha�ter 4a�� v�� U�ter�age�� die er a� de� Auftraggeber �ur�c4gibt� Abschrifte� �der F�t�4�pie� a�fertige� 
u�d �ur�c4beha�te�. 

(4) Die Aufbewahru�gspf�icht des Buchha�ters f�r Date�tr�ger� �iste� u�d Speicheri�ha�te e�det ei�e� 9��at �ach Aush��digu�g der 0ewei�ige� gedruc4te� 
9��ats/ �d. Quarta�sauswertu�ge� �der ei�e� 9��at �ach Bee�digu�g des Vertrages. 

(5) Der Tra�sp�rt u�d die Aufbewahru�g s�t�icher U�ter�age� geht auf Rech�u�g u�d Gefahr des Auftraggebers. 

9� Schade�ersat' 

S���te der Auftraggeber sei�e� Verpf�ichtu�ge� aus de Vertrag �icht �ach4�e� �der i� s��stiger vertragswidriger Weise bewir4e�� dass der Vertrag v�r 
sei�e verei�barte� Ab�auf gege�sta�ds��s wird b�w. der Auftrag�eher die Erf���u�g sei�er vertrag�iche� Verpf�ichtu�ge� u�;g�ich wird� s� ist der 
Auftraggeber verpf�ichtet� de Auftrag�eher Schade�ersat� �u �eiste�. I� 0ede Fa�� 4a�� der Auftrag�eher 50 % der verei�barte� Verg�tu�g bis �u 
E�de der Vertrags�eit� s�weit ei�e feste Vertrags�eit verei�bart ist� u�d fa��s 4ei�e feste Vertrags�eit verei�bart ist� bis �u E�de des ��chste� 
-��digu�gsteri�s ver�a�ge�. 

10� Herausgabe u�d >ur!c(beha�tu�gsrecht v�� Arbeitsergeb�isse� u�d U�ter�age� 

(1) Der Buchha�ter 4a�� die Herausgabe sei�er Arbeitsergeb�isse u�d der Ha�da4te� verweiger�� bis er wege� sei�er Geb�hre� u�d Aus�age� befriedigt ist. 
Dies gi�t �icht� s�weit die 6ur�c4beha�tu�g �ach de� Ust��de�� i�sbes��dere wege� U�verh��t�is� ig4eit� gege� Treu u�d G�aube� verst� e� w�rde. Bis 
�ur Beseitigu�g recht�eitig ge�te�d geachter 9��ge� ist der Auftraggeber �ur 6ur�c4beha�tu�g ei�es a�geesse�e� Tei�s der Verg�tu�g berechtigt. 

12� Sch�ussbesti��u�ge� 

(1) )ebe�abrede� bed�rfe� der Schriftf�r. Gerichtssta�d u�d Erf���u�gs�rt ist f�r beide Vertragsparteie� der Sit� des Buchha�ters i� E�ge�s4irche�.  

(2) S���te ei�e Vertragsbestiu�g u�wir4sa sei�� b�eibt die Wir4sa4eit der �brige� Bestiu�ge� dav�� u�ber�hrt. A�ste��e des U�wir4sae� s��� 
a�geesse� Wir4saes trete�. 


