
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und  

Steuerberatungsgesellschaften

Stand: November 2016

Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten für 
Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und 
Steuerberatungsgesellschaften (im Folgenden „Steuerberater“ 
genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes 
ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.

3. Mitwirkung Dritter
Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags 
Mitarbeiter, fachkundige Dritte sowie datenverarbeitende Un-
ternehmen heranzuziehen. Bei der Heranziehung fachkundiger 
Dritter und datenverarbeitender Unternehmen hat der Steuer-
berater dafür zu sorgen, dass diese sich zur Verschwiegenheit 
entsprechend Ziff. 2 Abs. 1 verpflichten. Der Steuerberater haftet 
unter keinen Umständen für die Leistungen der Herangezoge-
nen; bei den Herangezogenen handelt es sich haftungsrechtlich 
nicht um Erfüllungsgehilfen des Steuerberaters. Hat der Steu-
erberater die Beiziehung eines von ihm namentlich benannten 
Dritten angeregt, so haftet der lediglich für eine ordnungsgemä-
ße Auswahl des Herangezogenen.
 
 
 
 
 

3a. Elektronische Kommunikation, Datenschutz
(1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten 
des Auftraggebers und von dessen Mitarbeitern, im Rahmen der 
erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automati-
sierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechen-
zentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.
(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten 
nach dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den 
Datenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Da-
tenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwie-
genheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge 
zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit 
Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses 
verpflichtet.
(3) Soweit der Auftraggeber dem Steuerberater einen Telefaxan-
schluss oder eine E-Mail-Adresse mitteilt, erklärt er sich bis auf 
Widerruf oder ausdrückliche anderweitige Weisung damit ein-
verstanden, dass der Steuerberater ihm ohne Einschränkungen 
über jene Kontaktdaten mandatsbezogene Informationen zu-
sendet. Der Auftraggeber sichert zu, dass nur er oder von ihm be-
auftragte Personen Zugriff auf das Empfangs-/Sendegerät bzw. 
den E-Mail-Account haben und dass er dortige Sendungsein-
gänge regelmäßig überprüft. Der Auftraggeber ist verpflichtet, 
den Steuerberater darauf hinzuweisen, wenn Einschränkungen 
bestehen, etwa das Empfangs-/Sendegerät bzw. der E-Mail-Ac-
count nur unregelmäßig auf Sendungseingänge überprüft 
wird oder Einsendungen nur nach vorheriger Ankündigung ge-
wünscht werden. Der Steuerberater übernimmt keine Haftung 
für die Sicherheit der mit unverschlüsselten E-Mails übermittel-
ten Daten und Informationen und haftet auch nicht für die dem 
Auftraggeber dieserhalb ggf. entstehenden Schäden. Soweit der 
Auftraggeber zum Einsatz von Signaturverfahren und Verschlüs-
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Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten für 
Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und 
Steuerberatungsgesellschaften (im Folgenden „Steuerberater“ 
genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes 
ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.

3. Mitwirkung Dritter
Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mit-
arbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch 
externe Dienstleister (insbesondere datenverarbeitende Unter-
nehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur 
Mandatsbearbeitung (z. B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprü-
fer, Rechtsanwälte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des 
Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflich-
tet, diese Dritten ohne Auftrag des Auftraggebers hinzuzuziehen.
Die Ergänzungen wurden vor dem Hintergrund der Entscheidung 
des LG Köln vom 24.01.2018 (26 O 453/16) eingefügt, wonach die 
Hinzuziehung fachkundiger Dritter der vorherigen Zustimmung des 
Auftraggebers bedarf. In Abgrenzung dazu ist die Hinzuziehung ex
terner Dienstleister, wie z. B. datenverarbeitender Unternehmen in 
§ 62a StBerG normiert, welcher eine Hinzuziehung dieser unter den 
dort geregelten Voraussetzungen zulässt.
Der Vordruck Nr. 41 „Auftrag“ gewährt dem Steuer berater die 
Möglichkeit, die Zustimmung des Auftraggebers hinsichtlich der 
Hinzuziehung fachkundiger Dritter durch Ankreuzen auf selbigem 
einzuholen.

3a. Elektronische Kommunikation, Datenschutz1)

(1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten 
des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell 
zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten 
oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auf-
tragsdatenverarbeitung zu übertragen.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang den neu eingefügten 
Hinweis in Fußnote 1) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Er
gänzend wurde der Verweis auf die nunmehr einschlägige Rechts
grundlage eingefügt und eine redaktionelle Änderung/Vereinfa
chung vorgenommen.
(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach 
der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten 
für den Datenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den 
Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwie-
genheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tra-
gen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme 
seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.
Hier wurde in Erweiterung der zu beachtenden gesetzlichen Be
stimmungen ein weiterer Verweis auf die neue DSGVO eingefügt.
(3) Soweit der Auftraggeber mit dem Steuerberater die Kommuni-
kation per Telefaxanschluss oder über eine E-Mail-Adresse wünscht, 
hat der Auftraggeber sich an den Kosten zur Einrichtung und Auf-

1 Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine 
Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlägig sein. Dieser zählt die 
Rechtsgrundlagen rechtmäßiger Verarbeitung personenbezogener Da-
ten lediglich auf. Der Steuerberater muss außerdem die Informations-
pflichten gem. Art. 13 oder 14 DSGVO durch Übermittlung zusätzlicher 
Informationen erfüllen. Hierzu sind die Hinweise und Erläuterungen im 
Hinweisblatt zu dem Vordruck Nr. 1005 „Datenschutzinformationen für 
Mandanten“ und Nr. 1006 „Datenschutzinformation zur Verarbeitung 
von Beschäftigtendaten“ zu beachten.
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rechterhaltung des Einsatzes von Signaturverfahren und Verschlüs-
selungsverfahren des Steuerberaters (bspw. zur Anschaffung und 
Einrichtung notwendiger Soft- bzw. Hardware) zu beteiligen.
Zur Vermeidung von Haftungsrisiken wurde Abs. 3 an die DSGVO 
angepasst und gekürzt. Die hier gewählte Formulierung entspricht 
im Übrigen derjenigen im Vordruck Nr. 1b „Steuerberatungs
vertrag“, der sich im Grunde gegen eine unverschlüsselte Kommu
nikation ausspricht. Im Gegensatz dazu findet sich im Vordruck 
Nr. 1c „Steuerberatungsvertrag (Kurzversion) die Möglichkeit, einer 
unverschlüsselten Kommunikation durch Ankreuzen zuzustimmen.

5. Haftung
(1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen 
für einen Schaden, der aus einer oder – bei einheitlicher Scha-
densfolge – aus mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der Er-
füllung eines Auftrags resultiert, wird auf _____________ €2) 
(in Worten: ___________ €) begrenzt. Die Haftungsbegrenzung 
bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz 
bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung ausge-
nommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungs-
begrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für 
den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine Ausweitung 
des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungs-
begrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung 
gilt auch bei Bildung einer Sozietät/Partnerschaft und Übernah-
me des Auftrags durch die Sozietät/Partnerschaft sowie für neu 
in die Sozietät/Partnerschaft eintretende Sozien/Partner. Die 
Haftungsbegrenzung gilt ferner auch gegenüber Dritten, soweit 
diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; 
§ 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzel-
vertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser 
Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch – 
soweit nicht ausdrücklich anders geregelt – unberührt.
(2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Ver-
sicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des 
Mandatsverhältnisses bzw. dem Zeitpunkt der Höherversiche-
rung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträg-
lich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

11. Sonstiges
Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergeben-
den Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort 
ist der Wohnsitz des Auftraggebers, soweit er nicht Kaufmann, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-recht-
liches Sondervermögen ist, ansonsten die berufliche Niederlas-
sung des Steuerberaters. Der Steuerberater ist – nicht – bereit, 
an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrauchersch-
lichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).3)

12. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit
Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen un-
wirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der üb-
rigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.
Wegen des Verbotes der geltungserhaltenden Reduktion (§§ 306, 
307 BGB) wurde der, in Allgemeinen Geschäftsbedingungen zwar 
sehr übliche aber überflüssige, letzte Satz gestrichen. Der verblie
bene Satz hat lediglich deklaratorische Wirkung, da sich aus den 
gesetzlichen Regelungen der §§ 305 ff. BGB nichts anderes ergibt.

2	 Bitte	ggf.	Betrag	einsetzen.	Um	von	dieser	Regelung	Gebrauch	machen	
zu	können,	muss	ein	Betrag	von	mindestens	1	Mio.	€	angegeben		werden	
und	die	vertragliche	Versicherungssumme	muss	wenigstens	1	Mio.	€	für	
den	einzelnen	Schadensfall	betragen;	anderenfalls	ist	die	Ziff.	5		zu	strei-
chen.	In	diesem	Fall	ist	darauf	zu	achten,	dass	die	einzelvertragliche	Haf-
tungsvereinbarung	eine	Regelung	entsprechend	Ziff.	5	Abs.	2	enthält.	Auf	
die	weiterführenden	Hinweise	im	Merkblatt	Nr.	1001	wird	verwiesen.

3	 Falls	 die	 Durchführung	 von	 Streitbeilegungsverfahren	 vor	 der	 Ver-
braucherschlichtungsstelle	gewünscht	ist,	 ist	das	Wort	„nicht“	zu	strei-
chen.	Auf	die	zuständige	Verbraucherschlichtungsstelle	ist	in	diesem	Fall	
unter	Angabe	von	deren	Anschrift	und	Website	hinzuweisen.

selungsverfahren die technischen Voraussetzungen besitzt und 
deren Einsatz wünscht, teilt er dies dem Steuerberater rechtzei-
tig mit; damit einhergehende Kosten des Steuerberaters (bspw. 
zur Anschaffung und Einrichtung notwendiger Soft- bzw. Hard-
ware) trägt der Auftraggeber.
 
 
 
 

5. Haftung
(1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehil-
fen für einen Schaden, der aus einer oder – bei einheitlicher 
Schadensfolge – aus mehreren Pflichtverletzungen anlässlich 
der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf _______ €1) (in 
Worten: _______€) begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht 
sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt in-
soweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen 
sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung 
gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftrag-
geber, also insbesondere auch für eine Ausweitung des Auftrags-
inhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung 
bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch bei 
Bildung einer Sozietät/Partnerschaft und Übernahme des Auf-
trags durch die Sozietät/Partnerschaft sowie für neu in die Sozi-
etät/Partnerschaft eintretende Sozien/Partner. Die Haftungsbe-
grenzung gilt ferner auch gegenüber Dritten, soweit diese in den 
Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; § 334 BGB wird 
insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haf-
tungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, 
lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch – soweit nicht 
ausdrücklich anders geregelt – unberührt.
(2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Ver-
sicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des 
Mandatsverhältnisses bzw. dem Zeitpunkt der Höherversiche-
rung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträg-
lich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

11. Sonstiges
Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergeben-
den Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort 
ist der Wohnsitz des Auftraggebers, soweit er nicht Kaufmann, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-recht-
liches Sondervermögen ist, ansonsten die berufliche Niederlas-
sung des Steuerberaters. Der Steuerberater ist – nicht – bereit, 
an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrauchersch-
lichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).2)

12. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit
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 ange-
strebten Ziel möglichst nahe kommt.

1	 Bitte	 ggf.	 Betrag	 einsetzen.	 Um	 von	 dieser	 Regelung	 Gebrauch	 ma-
chen	 zu	können,	muss	 ein	Betrag	von	mindestens	1	 Mio.	€	 angegeben	
werden,	 und	 die	 vertrag	liche	 Versicherungssumme	 muss	 wenigstens	
1	 Mio.	 €	 für	 den	 einzelnen	 Schadensfall	 betragen;	 anderenfalls	 ist	 der	
Absatz	1	zu	streichen.	Auf	die	weiterführenden	 	Hinweise	 im	Merkblatt	
Nr.	1001	wird	verwiesen.

2	 Falls	 die	 Durchführung	 von	 Streitbeilegungsverfahren	 vor	 der	 Ver-
braucherschlichtungsstelle	gewünscht	ist,	 ist	das	Wort	„nicht“	zu	strei-
chen.	Auf	die	zuständige	Verbraucherschlichtungsstelle	ist	in	diesem	Fall	
unter	Angabe	von	deren	Anschrift	und	Website	hinzuweisen.


