Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtsc haftsprüf

un

gsgesel lschaften

vom 1. Januar 2002
1. Geltungsbereich
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(1) Die Auftragsbedingungen gelten ftir die Verträge zwischen Wirtschaftspdfem oder Wirtschaflsprüfungsgesellschaffen (im nachstehenden zusam-

(1) Die Weitergabe beruf,icher Außerungen des Wirtschaftsprüfers (Bedchte,

genannt) und ihren Aufiraggebem üb€r Prümenfassend
"Wirlschaflspdfef
fungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweil nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder geseElich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzolfall ausnähmsweise vertraglich€ Beziehungen auch
zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber
begründel, so gelt€n auch gegenüber solchen Oitlen die Bestimmungen d€r
nachstehenden Nr. 9.

Weltergabe elner be.uflichen Außerung des Wlrtschaftsprüfers

Gutachten und dgl.) an einen Ddtten bedad der schriftlichen Zustimmung des
Wirtschaflspdfers, soweil sich nicht bereils aus dem Auttragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Drjtlen €rgibt.
Gegenüber einem Dritlen haftot der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9)
nur, wenn die Vorauss€tzungen des Sates 1 geg€ben sind.

(2) Die Verwendung berufiicher Außerungen des Wirtschaflspnifers zu

Weöezwecken isl unzulässigt ein Veßtoß bercchtigt den Wirtschaftsprüfer
zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchg€führten Aufträge des Aut
raggeoers.

2. Umfans und Ausfühfung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auflrages isl die voreinbarte Leastung, nicht ein besljmmler wirtschafllicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaflspdfer ist berechlagt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu
bedienen.

(2) Die Benicksichtigung ausländischen Rechts bedarf
wirtschaftlichen Prütungen

-

- außer bei betriebsder ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3)

Der Auftrag ersfeckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nichl auf dae
Pnifung der Frage, ob die Vorschrifren des Steuenechts oder SondervoF
schriften, wie z.B. die Vorschdften des Pr6is-, W€tlbow€ösbeschränkunosund Bewirtschäftungsrechts beachlel srnd;das gleiche gitt für die F€stste u;g.
ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch
genommen werden könn€n. DieAusführung einesAuftrages umfaßt nur dann
Prütungshandlungon, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfätschungen
und sonstagen unr€gelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Du.chführung von Prüfungen dazu einAnlaß ergibtoder di6s ausdrücklich schrifttich

vereinbart ist-

(4) Andert sich die Rechßlage nach Abgab€ der abschtießenden beruflichen
Außerung, so isl der Widschafrspnifer nicht verpiichtet, den Auftraggeber auf
Anderungen oder sich da€us ergebende Folgerungen hinzuweisen,

3.

Auf

(1)

Bea etwaigen l\rängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirlschaffsprüfer Nur bei Fehlschlagefl der Nacherfüllung kann er
auch He€bsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages
verlangen; ist der Auftrag von einem Kauftnann im Rahmen seines Handels,
gewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechls oder von einem
öffentlich-rechtlichen Sondedermögen erteill worden, so känn der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vedmges nur vedang€n, wenn die
erbrachte Leislung w€en Fehlschlagens der Nacherfüllung
ihn ohne
Interesse ist. Soweit danjb€r hineus Schadensersalzansprüche bestehen, gitt

tir

Nr

9.

(2)

Der Anspruch auf Besoitigung von lrängeln muß vom Aufträggeber unveF
züglich schrifllich gellend gemachl werden. Anspdche nach Abs. 1, die nicht
auf einer vorsätzlachen Handlung beruhen, verjähren nachAblaufeines Jahres

ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare undchtigk€ilen, wie z.B. Schrcibfehler, Rechenfehler und
formelle Mäflgel, dae in einer beruflichen Außerung (Bericht, cutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enlhalten sind, können iederzeil vom Wirt-

schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, an der b€ruiichen Außerung des Widschaftsprüfers enthattene
Ergebnisse in Frage zu st€llen, berecfitigen diesen, dieÄußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist derAuftraggeber
vom Wirtschaffsprüfer ltinlichst vofier zu hören.

klärungspflicht des Auft raggebers

(l)

Der Auflraggeber hat dafür zu sorg€n, daß d€m Wirtschaffsprüfer auch
ohne dessen besondere Aufforderung alle fijr die Ausführung d6s Auflrages
nolwendigen Unlerlagen rcchEeitig vo€elegt worden und ihm von atten Vorgängen und lJmständen Kennlnis gegeben wird, die fiir die Ausführung des
Auftrages von Bedeulung sein können. Oies gilt auch ftir die Untertagen,
Vorgänge und Umslände, die erst während d€r Täligkeit des Wirtschafrsprüfeß bekannl werden.

9. Haftu ng

(2) Auf Veriangen d€s Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vottstän-

Ausnahme von Schäden aus der VerleEung von Leben, Körp€r und

digkeat der vorgelegten Untedagen und der gegebenen Auskünfte und Erktä-

rungen in ein€r vom Widscheflspnifer formuliorten schriftlichen Efttärung zu
beslätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
Der Auflraggeb€r stehl dafür ein, daß alles unt€rlassen wird, was die Unabhängagkeit der Mitaöeiter des Wirtschaltsprüfers geftihrden könflte. Dies gitt

insbesondere für Angebote auf Anstellung und fiir Angebote, Auffräge auf
eigene Rechnung zu übemehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskunfte

.

8. Mängelbeseitigung

(1) Für gesetzlich voeeschriebene Püfungen gilt

clie Hattungsbeschänkung

des 5 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung

bei Fahdässigkeit, Einzelnar Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingrcift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die

Haftung des Wirtschafrspnifers fiir Schadensersatzanspniche jeder Art, mjt

G€sundheil, bei einem fahdässig verursachten einzelnon Schadensfall gem.
Nr 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkl; dies gitt auch dann, wenn
eine Hafrung gegenüber einer anderen Person als dem Aufrraggeber begdndet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus
mehrcren michtverletzung€n stammenden einheillichen Schedens gegeben,
Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einor michtverietzung
ohne Rücksicht dareuf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinandedolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher
oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unledassen als einheitliche Pflichtvedet2ung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mi!
einander in rechtlichem oder wi(schaftlichem Zusammenhang stehen, In
diesem Fall kann der Wirtschaftspril'fer nü bis zur Höh€ von 5 Mio. € in
Anspruch genommon werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumm€ gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen PfichtS 54a Abs. '1

prüfungen.

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schrifllich darzuste'len, so ist nur die schriffliche Darstellung maßgebend. Bei prüfungsauf,
trägen wird der B€richt, soweil nichts anderes vereinbad ist, schrifttich
erstattel. Mündliche E.klärungeo und Auskünfte von Mitaöeitem des Wirtschatspnifers atiß€fialb des erteilten Auftrages sind stets unveöindtich.

Ein SchedensersaEanspruch kann nur innerhalb €iner Ausschlußfrist von
einem Jahr geltend gemacht weden, nachdem der Anspruchsberechügte

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschäflsprufers

von dem Schaden und von dem anspruchsbegdndenden Ereignis Kennhis
enangl hat, spätestens ab€r innerhatb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch edischl, wenn nichl inneftatb einer
Frisl von sechs Monaten seit d€r schriftlichen Abtehnung der Ersazteistung

DerAuftraggeber st€ht datiir €in, daß die im Rahmen des AuRraoes vom Wirtschafrsprüfer gof€rligten Gutachten. Organisalronsptäne. Enüürfe Z€ichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenbercchnungen, nurfürseineeigeflenZweckevelwendetwerden.

(3) Ausschlußfisten

Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einred€ der Ve4ährung geltend zu mach€n, bteabt unberührt.
Die SäEe 1 bis 3 gelten auch bei geseElich vorgeschrlebenen Prüfungen mil
ges€tzlicher Hanungsbeschränkung.

5200'1 KNO
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Erganzende Bestimmunq€n n'r PtrfLrngsauilrage

(1) Eine nachträgliche Anderung oder Kürzung des durch den WirtschaflsprÜfer geprilflen und mil einem Bestäligungsverme* versehenen Abschlusses oder Lageberichts b€darf, auch wenn eine Vedffenllichung nicht statt-

fndet, der schriftlichen Einwilligung des Widschafrspdfers. Hat der wirlschaftspr,üfur einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf

(6) Soweit auch die Ausaöeitung der lJmsalzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigk€it übemommen wkd, gehörl dazu nacht die Uberpnifung
etwaiger besonderer buchmäßiger Vorausselzungen sowie die Frage, ob alte
in Betracht kommenden ums€Esleuerechllicfien Vergünstigungen wahrg€nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollsländige Erfassung der
ljnlerlagen zur Gollendmachung des Vorsteuerabzuges wkd nicht über

die durch den Wirlschafrsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder
an anderer für die Öffenllichkeit bestimmler Stelle nur mit schrifllicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut
zulässig-
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(2) Widenufr der Wirtschaffsprüfer den Besüitigungsverme*, so darf de.
Bestätigungsv€rmerk nicht weiteweMendet werden. Hal der Auftraggebet
den Beslätigungsvemerk bereits verwendet, so hal 6r auf Verlangen des
(3) Der Auflragg€ber hat Anspruch auf fünf Berichtsausf€rtigungen. Weitore

(l) Der Winschaffspdfer ist nach Maßgabe der Geselze verpflichtet, überälle
Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auflraggeber bekännl werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich
dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsvebindungen
handelt, es seidenn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepf icht enl-

Ausfertigungen werden besonders in Rschnung gest€llt.

bindet.

Wirtschaff sprüfers den Widerruf bekannfzugeben.

Schwelgepi !cht !rcg.]nüb€r D.

tten Datenschutz

(2) Der Wirlschansprüfer darf Berichle, Gutachten und sonstige schriftliche
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Ergänzende Bestimmungen fLlr Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist b€rschtigt, sowohl bei der Be€tung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Daueöeratung di€ vom Auitraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahl6nangaben, als richtig und vollständig
zugrunde zu legen; dies gill auch für BuchfÜhrungsaufträge. Er hatiedoch den
Auft€ggeber auf von ihm festgestellte Un chtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steueö€ratungsaufträg untaßt nichl die zur Wahrung von Fdsten
erfordedichen Handlungen, es s€i denn, daß der Wirtscheftspnifer hierzu
ausdrücklich den Aufirag übemommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschafispnifer alle für die wahrung von Fdslen wesentlichen Unlerlagen, insbesondere Steuerbescheide, so r€chtzeitig votzulegen,
daß dem Wirtschafr sprüfer eine angem€ssene Bearbeitungszeit zur Verf ügung
steht.

(3) Mangels 6iner anderweiligen schriftiichen Vereinbärung umfaßt die
laufende Steueöeratung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausaö€itung der

Jahrcsst€uererklärungen für di€ Einkommensteuer,
Körpe.schansteuer und Geweöesteuer sowae der Vermögensteuererklärungen, und zwar aufGrund der vom Auftraggeber vorzulegend€n
Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher
Aufstellungen und Nachweise

b)

Nachprüfung

von SleustEscheiden zu clen unler a)

genannten

Steu€m

c)

Verhandlungen mit den Finenzbehörden im Zusammenhang mit den
unlera) und b) genannlen Eftlärungen und Bescheiden

d)

N,litwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betdebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuem

e)

lMitwi*ung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der

Außeruflgen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung
des Auftraggebeß aushändigen-

ist betugl, ihm anvertraute porsonenbezogene
Oaten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu veraöeiten
oder durch Dritte verarbeilen zu lassen.
(3) Der Wirtschaftspdfer

13. Annahmeverzug und unterlassene lvlitwirlung des Auftraggebers
Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Vslzug oder untedäßl der Auffraggeb€r €ine ihm nach

Nr.3 oder sonstwio obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer arr
fristlosen Kündigung des Vetuages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch
des Wirtschaffspriüfers auf Ersat der ihm durch den Vezug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen l,lehrauil,endungen
sowie des verußachten Schadens, und a/ar auch dann, wenn der Wirlschaftspnifer von dem Kündigungsrecht keinen GebEuch macht.
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Vergütung

(1)

Der Wjrtschaftsprüfer hat neben seiner Gebührcn- oder Honorarforderung

Anspruch auf Erstältung seiner Auslagen; die lJmsaEsteuer wkd zusäElich
berechn€1. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen€ßaZ verlangen und die Auslieferung seiner Leislung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggebe. hatten als
Gesamlschuldner

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mil unbestrittenen oder rechlskräfrlg fest_
g6stellten Forderungen zulässig.

unter a) genannten Steuem.

Der wirtschaftsprüf€r berücksichtigt b€i den vorgenannten Aufgab€n die
wesentliche veöfentlichte Rechtsprechung und Verwaltungseulfassung.

(4) Eftält der Wirtschaftspnifer für die laulende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweiliger schriftlicher Vereinbärungen die unter

Abs. 3 d) und e)genannlen Tätigk€iten gesondert zu honori€rcn.

(5) Die B€art€itung besonderer Einzelfragen der Einkommensleuer, KörpeF
schaftsteuer. Geweöesteuer, Einheitsbewertung und Vermtjgensteue. sowie
aller Fragen dsr Umsalzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Sleuem und Abgaben
erfolgt äuf Grund €ines besonderen Aufttages. Dies gilt auch für

a)

die Bearbeitung einmalig anfallonder Steuerangel€genheiten, z.B. auf
dem Gebiel der Erbschafrsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderweö-

b) die Mitwirkung und Vertf€tung in

Vedahrcn vor don Gerichten der

15 Aufbewahrung und Herausgabe von Untenagen
(1) Der Wirtschaffsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit d€r Ed€digung
eines Auftrages ihm übergeb€nen und von ihm selbst angefertiglen Unierlagen
sowie den über den Auftrag geführten Schriffwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seinerAnsprüche aus dem Auftrag hat der wirtschaffspnifer auf Vedangen des Aufrraggebers alle Untedagen herauszugeben, die

er aus Anlaß seiner Täligkeit für den Auffrag von diesem oder für diesen

erhalten hat. Dies gill jedoch nichl fiir den Schrifrwechsel zwischen dem Warl_
schanspnifer und seinem Auft€ggeber und für die Schdflstücke, die dieser
bereits in Urschrift oder Abschrift b€sitzt. Oer Wirtschaftspnjfer kann von
Unterlagen, die er an den Aufrraggeber 1rückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

Finanz- und der Verwalfu ngsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen
und

borat€nde und gutachlliche Tätigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlung, Verschmelzung, Kapatalerhöhung und -herabsetsung,
Sanierung. Eintritt und Ausscheiden eines Ges€llschaflers, Bet iebs'
v€läuß€run9, Liquidalion und dergleichen.

c) die

16 Anzuwendencles

Rcc ht

Für den Auftrag, seine Durchfiihrung und die sich hieraus ergebenden
Ansprüche gilt nur deulsches Rechl.

