Steuerberatungsvertrag

zwischen der

und

Steuerberatersozietät Höllger/Buhrtz

Name: ________________________________

Johannisstr. 36, 49074 Osnabrück

Anschrift: ______________________________
Telefon: _______________________________
E-Mail: ________________________________

- im Folgenden Steuerberater genannt -

- im Folgenden Auftraggeber genannt -

§ 1 Umfang des Auftrags
Der Auftrag umfasst die Erstellung der Einkommensteuererklärung ab dem Veranlagungszeitraum ______.
§ 2 Einbeziehung der AGB
Die dem Auftraggeber zusammen mit diesem Vertrag vorgelegten Allgemeinen Auftragsbedingungen für
Steuerberater, Stand November 2016, sind Teil des Auftrags und dieses Vertrages.
§ 3 Honorar
Für den erteilten Auftrag wird nach Steuerberatergebührenverordnung abgerechnet. Es wird ausdrücklich die sog.
Mittelgebühr für die Anfertigung von Steuererklärungen vereinbart. Für die Einkommensteuererklärung ohne
Ermittlung der einzelnen Einkünfte werden somit 3/10 Tabelle A; für die Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung werden 6,5/20 Tabelle A, für die Anlage N 6,5/20 Tabelle A und für die Anlage EÜR werden
17,5/10 Tabelle B vereinbart. Zusätzliche Tätigkeiten, die nach Stundensätzen abzurechnen sind, werden je
angefangener halber Stunde zu netto 75,00 € zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer (z.Z. 19 %) abgerechnet. Das
Honorar ist sofort fällig nach Erhalt der Rechnungen.
§ 4 Schlussbestimmungen
Erfüllungsort für diesen Auftrag ist der Ort der beruflichen Niederlassung der Steuerberater.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen dadurch nicht berührt. Ist eine AGB-Klausel unwirksam, tritt an deren Stelle die einschlägige
gesetzliche Bestimmung nach § 306 Abs. 2 BGB.
Hinweis: Nach § 4 StBVV kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden. Der Auftraggeber wird
darauf hingewiesen, dass er für den Fall, dass die Gebühren und der Auslagenersatz von einem Dritten (z.B. der gegnerischen Partei, einem
Verfahrensbeteiligten oder der Staatskasse) zu ersetzen sind, z.B. bei Obsiegen in einem finanzgerichtlichen Verfahren, ein Erstattungsanspruch
nur in Höhe der gesetzlichen Gebühren und des gesetzlichen Auslagenersatzes hat (§ 3a Abs. 1 S. 2 RVG). Der Auftraggeber wird zudem darauf
hingewiesen, dass die vereinbarten Zeitgebühren und Nebenkosten die gesetzlichen möglichweise übersteigen.

Osnabrück, den ___________________________

_______________________________________________
Auftraggeber

____________________________________
Steuerberater


ŚĞĐŬůŝƐƚĞĨƺƌŶĞƵĞDĂŶĚĂŶƚĞŶ;ŝŶŬŽŵŵĞŶƐƚĞƵĞƌĞƌŬůćƌƵŶŐͿ
/ŚƌĞ<ŽŶƚĂŬƚĚĂƚĞŶ;ũĞǁĞŝůƐĨƺƌ^ŝĞ͕/ŚƌĞŶŚĞƉĂƌƚŶĞƌƵŶĚ/ŚƌĞ
<ŝŶĚĞƌͿ͗
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

EĂŵĞ͕ŶƐĐŚƌŝĨƚ͗
'ĞďƵƌƚƐĚĂƚƵŵ͗
&ĂŵŝůŝĞŶƐƚĂŶĚƵŶĚĂƚƵŵ;ĚĞƌ,ŽĐŚǌĞŝƚͿ͗
ZĞůŝŐŝŽŶƐǌƵŐĞŚƂƌŝŐŬĞŝƚ
/ŚƌĞ<ŽŶƚŽǀĞƌďŝŶĚƵŶŐ;/EͿ
^ƚĞƵĞƌŶƵŵŵĞƌͬƐƚĞƵĞƌůŝĐŚĞ/ͲEƵŵŵĞƌ͗
dĞůĞĨŽŶͬDĂŝůĂĚƌĞƐƐĞ͗
WĞƌƐŽŶĂůĂƵƐǁĞŝƐďŝƚƚĞŝŵKƌŝŐŝŶĂůŵŝƚďƌŝŶŐĞŶǌƵƌ/ĚĞŶƚŝĨŝŬĂƚŝŽŶ
ůĞƚǌƚĞƌ^ƚĞƵĞƌďĞƐĐŚĞŝĚ

ŝŶŬŽŵŵĞŶƐŶĂĐŚǁĞŝƐĞŐŐĨ͘ĨƺƌďĞŝĚĞŚĞŐĂƚƚĞŶ
ͻ
ͻ

ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

ͻ

>ŽŚŶƐƚĞƵĞƌũĂŚƌĞƐďĞƐĐŚĞŝŶŝŐƵŶŐ;ĞŶͿ
ĞƐĐŚĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶƺďĞƌĞƌŚĂůƚĞŶĞŶƚŐĞůƚĞƌƐĂƚǌůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
;ƌďĞŝƚƐůŽƐĞŶŐĞůĚ͕<ƌĂŶŬĞŶŐĞůĚ͕DƵƚƚĞƌƐĐŚĂĨƚƐŐĞůĚ͕ůƚĞƌŶŐĞůĚ
ĞƚĐ͘Ϳ͖ĚŝĞďĞƐĐŚĞŝŶŝŐƚĞŶ>ŽŚŶƐƚĞƵĞƌũĂŚƌĞƐďĞƐĐŚĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶŵƺƐƐĞŶ
ǌƵƐĂŵŵĞŶŵŝƚĚĞŶŶƚŐĞůƚĞƌƐĂƚǌůĞŝƐƚƵŶŐƐďĞƐĐŚĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶĚĞŶ
ŐĞƐĂŵƚĞŶĞŝƚƌĂƵŵǀŽŵϬϭ͘Ϭϭ͘ďŝƐϯϭ͘ϭϮ͘ĞŝŶĞƐ:ĂŚƌĞƐĂďĚĞĐŬĞŶ
^ƚĞƵĞƌďĞƐĐŚĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶĨƺƌ<ĂƉŝƚĂůĞƌƚƌćŐĞ
ŝŶƐĞŝŶŶĂŚŵĞŶĂƵƐWƌŝǀĂƚĚĂƌůĞŚĞŶ
ZĞŶƚĞŶŵŝƚƚĞŝůƵŶŐǌƵŵϬϭ͘Ϭϳͬ͘:ĂŚƌĚĞƐZĞŶƚĞŶďĞŐŝŶŶƐ
ŐŐĨ͘ƐŽŶƐƚŝŐĞŝŶŬƺŶĨƚĞ;sĞƌŬĂƵĨ'ƌƵŶĚƐƚƺĐŬ͕'ŽůĚĞƚĐ͘Ϳ
ďĞŝŝŶŬƺŶĨƚĞŶĂƵƐƐĞůďƐƚćŶĚŝŐĞƌƌďĞŝƚ͕'ĞǁĞƌďĞďĞƚƌŝĞďŽĚĞƌ
sĞƌŵŝĞƚƵŶŐƵŶĚsĞƌƉĂĐŚƚƵŶŐƐƉƌĞĐŚĞŶ^ŝĞƵŶƐďŝƚƚĞĂŶ͕ǁĞůĐŚĞ
hŶƚĞƌůĂŐĞŶǁŝƌďĞŶƂƚŝŐĞŶ
ŶŐĂďĞŶƺďĞƌĞŚƌĞŶĂŵƚůŝĐŚĞŽĚĞƌŶĞďĞŶďĞƌƵĨůŝĐŚĞdćƚŝŐŬĞŝƚĞŶ͕
ĚŝĞŶŝĐŚƚWĂƵƐĐŚĂůǀĞƌƐƚĞƵĞƌƚǁƵƌĚĞŶ

<ŝŶĚĞƌ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ




EĂŵĞŶ͕'ĞďƵƌƚƐĚĂƚĞŶ<ŝŶĚĞƌŵŝƚ<ŝŶĚĞƌŐĞůĚĂŶƐƉƌƵĐŚ;ŐŐĨ͘ĂƵĐŚ
ĨƺƌŐĞƐĐŚŝĞĚĞŶĞŚĞƉĂƌƚŶĞƌͿ
ďĞŝǀŽůůũćŚƌŝŐĞŶ<ŝŶĚĞƌŶ͗ŶŐĂďĞŶǌƵƌƵƐďŝůĚƵŶŐ
;ƵƐďŝůĚƵŶŐƐǀĞƌƚƌĂŐͬ/ŵŵĂƚƌŝŬƵůĂƚŝŽŶƐďĞƐĐŚĞŝŶŝŐƵŶŐͿ
ďĞŝĂƵƐǁćƌƚŝŐĞƌhŶƚĞƌďƌŝŶŐƵŶŐ͗ŶƐĐŚƌŝĨƚ͕ĂƵĞƌ
^ĐŚƵůŐĞůĚͬ<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶďĞŝƚƌćŐĞ;ĞƐĐŚĞŝŶŝŐƵŶŐͿ
ĂƚĞŶĨƺƌhŶƚĞƌŚĂůƚĂŶŶŝĐŚƚŬŝŶĚĞƌŐĞůĚďĞƌĞĐŚƚŝŐƚĞsĞƌǁĂŶĚƚĞ



^ŽŶĚĞƌĂƵƐŐĂďĞŶͬĂƵƘĞƌŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞĞůĂƐƚƵŶŐĞŶ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

ͻ
ͻ
ͻ

EĂĐŚǁĞŝƐƺďĞƌĞŚŝŶĚĞƌƵŶŐ
<ƌĂŶŬŚĞŝƚƐŬŽƐƚĞŶ͕ĚŝĞƐĞůďƐƚďĞƚƌĂŐĞŶǁƵƌĚĞŶ
^ƉĞŶĚĞŶďĞƐĐŚĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶ
,ĂŶĚǁĞƌŬĞƌůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ;ǌ͘͘,ĞŝǌƵŶŐƐǁĂƌƚƵŶŐ͕
^ĐŚŽƌŶƐƚĞŝŶĨĞŐĞƌ͕DĂůĞƌ͕ůĞŬƚƌŝŬĞƌĞƚĐ͘Ϳ͕ƌďĞŝƚƐŬŽƐƚĞŶ
ŵƺƐƐĞŶƐĞƉĂƌĂƚĂƵƐŐĞǁŝĞƐĞŶƐĞŝŶ͕ŬĞŝŶĞĂƌǌĂŚůƵŶŐ
ŚĂƵƐŚĂůƚƐŶĂŚĞŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ;ǌ͘͘'ĂƌƚĞŶĂƌďĞŝƚĞŶ͕
&ĞŶƐƚĞƌƌĞŝŶŝŐƵŶŐͿ
<ŽƐƚĞŶĨƺƌ,ĂƵƐŚĂůƚƐŚŝůĨĞ;ǌ͘͘WƵƚǌĨƌĂƵͿ
hŶƚĞƌŚĂůƚƐǌĂŚůƵŶŐĞŶŵŝƚEĂĐŚǁĞŝƐ

sĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

ĞƐĐŚĞŝŶŝŐƵŶŐƺďĞƌŐĞǌĂŚůƚĞ<ƌĂŶŬĞŶͬͲ WĨůĞŐĞǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐͲ
ďĞŝƚƌćŐĞ
,ĂĨƚƉĨůŝĐŚƚ͕hŶĨĂůů͕ĞƌƵĨƐƵŶĨćŚŝŐŬĞŝƚƐǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶ
ĞŝƚƌćŐĞǌƵZŝĞƐƚĞƌͬZƺƌƵƉ;ĞƐĐŚĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶͿ
ĂŚůƵŶŐĞŶĂŶZsŽĚĞƌsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐǁĞƌŬĞ;ƐŽĨĞƌŶŶŝĐŚƚŝŶ
>ŽŚŶƐƚĞƵĞƌďĞƐĐŚĞŝŶŝŐƵŶŐĞŶƚŚĂůƚĞŶͿ

ŝƚƚĞƌĞŝĐŚĞŶ^ŝĞĚŝĞǀŽƌŐĞŶĂŶŶƚĞŶŶŐĂďĞŶŶĞďƐƚhŶƚĞƌůĂŐĞŶŵƂŐůŝĐŚƐƚ
ǀŽůůƐƚćŶĚŝŐĨƺƌĞŝŶĞǌĞŝƚŶĂŚĞĞĂƌďĞŝƚƵŶŐĞŝŶ͘sŽƌĞĂƌďĞŝƚƵŶŐƐďĞŐŝŶŶďŝƚƚĞŶ
ǁŝƌ^ŝĞŝŶĚĞƌZĞŐĞůƵŵĚŝĞĂŚůƵŶŐĞŝŶĞƐsŽƌƐĐŚƵƐƐĞƐ͕ŶćŚĞƌĞĞƚĂŝůƐŶĞŶŶĞŶ
ǁŝƌ/ŚŶĞŶŐĞƌŶĞďĞŝĚĞƌĞƌƐƚĞŶ<ŽŶƚĂŬƚĂƵĨŶĂŚŵĞ͘ĞŶǀŽƌĂƵƐŐĞǌĂŚůƚĞŶ
ĞƚƌĂŐǌŝĞŚĞŶ^ŝĞĚĂŶŶďŝƚƚĞǀŽŶƵŶƐĞƌĞƌZĞĐŚŶƵŶŐĂď͘ŝĞĞĂƌďĞŝƚƵŶŐ
ĞƌĨŽůŐƚǌĞŝƚŶĂŚŶĂĐŚ'ĞůĚĞŝŶŐĂŶŐ͘tĞŝƚĞƌĞ&ƌĂŐĞŶŽĚĞƌdĞƌŵŝŶĂŶĨƌĂŐĞŶďŝƚƚĞ
ƉĞƌDĂŝůŽĚĞƌdĞůĞĨŽŶ͗



