Allgemeine Auftragsbed
i ng ungen
für
prüfer
Wi rtsc hafts
u nd Wirtschaftsprüfungs geseIlschaften
vom 1. Januar2002
1. Geltungsbereich

7. Weitergabeeiner beruflichenAußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Dle Auftragsbedingungen
gelten für die VerträgozwischenWirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaflen
(im nachstehendenzusammenfassend ,,Wirtschaflsprüfor"genannt) und ihren Auftragg€bernüber Prüfungen,Beratungenund sonstigeAufträge,sowelt nicht etwas anderesausdrücklichschriftlichvereinb6rtoder gesetzlichzwingendvorgeschriebenist.

(1) Die WeitergabeberuflicherAußerungendes Wirtschaftsprüfers
(Berichte,
Gutachtenund dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichenZustimmungdes
Wirtschaflsprüfers,soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhaltdie Einwilligungzur Weitergabean ein€n bestimmtenDrittenergibt.

(2) Werden im EinzelfallausnahmsweisevertraglicheBeziehungenauch
zwischen dem Wirtschaftsprüferund anderen Personenals dem Auftraggeber
begründet,so geltenauch gegenübersolchenDrittendie Bestimmungender
nachstehenden
Nr. 9.

Gegenübereinem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer(lm Rahmen von Nr. 9)
nur,wenn die Voraussetzungen
des Satzes1 gegebensind.
(2) Die Verwendung beruflicher Außerungen des Wirtschaftsprüfers zu
Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berochtigt den Wirtschaftsprüfer
zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgefühfienAufträge des Aufkaggebers.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages
(1) Gegenstanddes Auflrages ist die verelnbarleLeistung,nicht ein bestimmter wirtschaftlicherErfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzenordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführungdes Auftrages sachverständigerPersonen zu
bodienon.

8. Mängolbeseitigung

(1) Bei etwaigenMängelnhat der AuftraggeberAnspruchauf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer.Nur bei Fehlschlagender Nacherfüllungkann er
auch Herabsetzungder Vergütungoder Rückgängigmachungdes Vertrages
verlangen;ist der Auftragvon sinem Kaufmannim RahmenseinesHandelsgoworbes, einer juristischen Person des öffentlichenRechts oder von elnem
(2) Die Berücksichtigung
ausländischenRechtsbedarf- außer bei betriebs- öffentllch-rechtlichenSondervermögenerteilt worden, so kann der Auftragwirtschaftlichen
Prüfungen- d€r ausdrücklichen
schriftlichsn
Voreinbarung.
geber die Rückgängigmachung
des Vertrages nur verlangen,wenn die
erbrachteLeistungwegen Fehlschlagensder Nacherfüllungflir lhn ohne
(3) Der Auftragerstrecktsich,soweiter nichtdaraufgerichtetist, nichtauf die
lnteresseist. SoweitdarüberhinausSchadensersatzansprüche
bestehen,gilt
Prüfung der Frage, ob dio Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften,wie z.B. die Vorschriflendes Preis-,Wettbowerbsbeschränkungs- Nr. 9.
und Bewirtschaftungsrechts
beachteisind;das gloichegiltfür die Feststellung, (2) DerAnspruchauf Beseitigungvon Mängelnmuß vom Auftraggeber
unverob Subventionen,Zulagen oder sonstige Vergünstigungenin Anspruch züglichschriftlichgeltendgemachtwerden.AnsprüchenachAbs. 1, die nicht
genommenwerdenkönnen.Die AusführungeinesAuftragesumfaßtnur dann
auf ein6rvorsätzlichen
Handlungberuhen,verjährennachAblaufeinesJahres
Prüfungshandlungen,
die gezielt auf die Aufdeckungvon Buchfälschungen ab dem gesetzlichen
Verlährungsbeginn.
gerichtetsind, wenn sich bei der Durchund sonstig€nUnregelmäßigkeiten
führungvon Prüfungendazu ein Anlaßergibtoder dles ausdrücklich
schriftlich (3) Offenbare Unrichtigkeiten,wie z.B. Schreibfehler,Rechenfehlerund
formelleMängel,die in einer beruflichenAußerung(Bericht,Gutachtenund
vereinbartist.
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt(1) Andertsich die Rechtslagenach Abgabeder abschließenden
beruflichen schaftsprüfer
die
auch Drittengegenüberberichtigtwerden.Unrichtigkeiten,
Außerung,so ist der Wirtschaftsprüfernicht verpflichtet,den Auftraggeborauf
geeign€t sind, in der beruflichenAußerung des Wirtschaftsprüfersenthaltene
Anderungenoder sich darausergebendeFolgerungenhinzuweisen.
Ergebnissein Fragezu stellen,berechtigendiesen,die AußerungauchDritten
gegenüberzurückzunehmen.
In den vorgenanntenFällenist derAuftraggeber
vom Wirtschaftsprüfertunlichstvorher zu hören.
3. Aufklärungspfllchtdes Auftraggebers
(1) Dbr Auftraggeberhat dafür zu sorgen,daß dem Wirtschaftsprüfer
auch
ohne dessen besondereAuffordorungalle für die Ausführungdes Auftrages
notwendlgenUnterlagenrechtzeitigvorgelegtwerden und ihm von allenVorgängen und UmständenKenntnisgegebenwird, die für die Ausführungdes
Auftragesvon Bedeulungsein können. Dies gilt auch für die Unterlagen,
Vorgängeund Umstände,die erst während der Tätigkeitdes Wirtschaflsprüfersbekanntwerden,
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüforshat der Auftraggeberdie Vollständigkeitder vorgelegtenUnterlagenund der gegebenenAuskünfteund Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüferformuliert€nschriftlichenErklärungzu
bestätigon.
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4 . S i c h e r u n gd e r U n a b h ä n g i g k e i t
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DerAuftraggebersteht dafür ein, daß alles unterlassenwird, was die Unabgefährdenkönnte.Dies gilt
hängigkeitder Mitarbeiterdes Wirtschaftsprüfers
lnsbesonderefür Angebote auf Anstellungund für Angebole,Aufhäge auf
Rechnung
eigene
zu übernehmen.
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5 , B e r i c h t e r s t a t t u nugn d m ü n d l i c h e , A u s k ü n f t e
Hat der Wirtschaftsprüfer
die Ergebnisseseiner Tätigkeitschriftlichdarzustellon,so ist nur die schriftlicheDarstellungmaßgebend.Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, sowelt nichts anderes vereinbart ist, schriftlich
erstattet.MündlicheErklärungenund Auskünftevon Mitarbeiterndes Wirtschaftsprüfers
außerhalbdes erteiltonAuftragessind stetsunverbindlich.
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6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers
Der Auftraggeberstehtdafürein, daß die im Rahmendes Auftragesvom WirtschaftsprüfergefertigtenGutachten,Organisationspläne,
Entwürfe,Zeichnung6n,Aufstellungonund Berechnungen,insbesondereMassen-und Kostenberechnungen,
nur für selne eigenenZweckeverwendetwerden.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung
des S 323 Abs. 2 HGB.
(2) Haflung bei Fahrlässigkeit,Einzelner Schadensfall
FallswederAbs. 1 elngreiftnoch eine Regelungim Einzelfallbesteht,ist die
Haftung des Wirtschaftsprüfersfür Schadensersatzansprüchejeder Art, mit
Ausnähme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit,bei einem fahrlässigverursachteneinzelnenSchadonsfallgom.
$ 54a Abs.'l Nr.2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt;dies gilt auch dann, wenn
eine Haftunggegenübereiner anderenPersonals dem Auftraggeborb6gründet sein sollte. Ein einzelnerSchadensfallist auch bezüglicheines aus
mohrerenPflichtverletzungen
Schadensgegeben.
stammendenelnheitlichen
Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung
ohne Rücksichtdarauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden
Jahren entstandensind. Dabei gilt mehrfachesauf gleichor
oder gleichartigerFehlerquelleberuhendesTun oder Unterlassenals einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angslegsnheiten miteinander in rechtlichemoder wirtschaftlichemZusammenhangstehen. In
diesom Fall kann der Wirtschaftsorüfer
nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruchgenommenwerden. Die Begrenzungauf das Fünffachedor Mindestversicherungssummegilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenenPflichtprüfungen.

(3) Ausschlußfristen
Ein Schadensersatzansoruch
kann nur innerhalbeiner Ausschlußfristvon
einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem dor Anspruchsberechtigte
von dem Schadenund von dem anspruchsbegründenden
EreignisKenntnis
erlangthat, spätestensaber innerhalbvon 5 Jahren nach dem anspruchsbegründendenEreignis.Der Ansprucherlischl,wenn nicht innerhalbeiner
Frist von sechs Monaten seit der schriftlichenAblehnung der Ersatzleistung
wurde.
Klageerhobenwird und der Auftraggeber
auf dieseFolgehingewiesen
Das Recht,die Einrededer Verjährunggeltendzu machen,bleibtunberührt.
Dle Sälze 1 bis 3 geltenauch bei gesetzlichvorgeschriobenen
Prüfungenmit
ges6lzlicherHaftungsbeschränkung.
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1 0 . E r g ä n z e n d eB e s t i m m u n g e nf ü r P r ü f u n g s a u f t r ä g e
(1) Eine nachträglicheAnderungoder Küzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem BestätigungsvermerkversehenenAbschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichungnicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers.Hat der Wirtschaftsprüfereinen Bestätigungsvermerk
nicht erteilt,so ist ein Hinweisauf
die durch den Wirtschaftsprüferdurchgeführte Prüfung im Lageberichtoder
an andererfür die ÖffentlichkeitbestimmterStelle nur mit schriftlicherEinwilligung des Wirtschaftsprüfersund mit dem von ihm genehmigtenWortlaut
zulässig.
(2) Widenuft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk,so darf der
Bestätigungsvermerknicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerkbereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfersden Widerruf bekanntzugeben.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärungals
zusätzlicheTätigkeitübernommenwird, gehört dazu nicht die überprüfung
etwaiger besondererbuchmäßigerVoraussetzungensowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichenVergünstigungen wahrgenommenworden sind. Eine Gewähr für die vollständigeErfassungder
Unterlagenzur Geltendmachungdes Vorsteuerabzugeswird nicht übernommen.

1 2 . S c h w e i g e p f l i c hgt e g e n ü b e rD r i t t e n ,D a t e n s c h u t z

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen.Weitere
Ausfertigungen
werdenbesondersin Rechnunggestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüferist nach Maßgabeder Gesetzeverpflichtet,über alle
Tatsachen,die ihm im Zusammenhangmit seiner Tätigkeitfür den Auftraggeberbekanntwerden,Stillschweigen
zu bewahren,gleichviel,ob es sich
dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen
handelt,es sei denn,daß derAuftraggeber
ihn von dieserSchweigepflicht
entbindet.

1 1 . E r g ä n z e n d eB e s t i m m u n g e nf ü r H i l f e l e i s t u n gi n S t e u e r s a c h e n

(2) Der Wirtschaftsprüferdarf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche
Außerungenüber die ErgebnisseseinerTätigkeitDrittennur mit Einwilligung
des Auftraggebers
aushändigen.

(1) Der Wirtschaftsprüferist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichenEinzelfragen
als auch im Falleder Dauerberatung
die vom Auftraggeber
genanntenTatsachen,
insbesondere
Zahlenangaben,
als richtigund vollständig
zugrundezu legen;dies gilt auchfür Buchführungsaufträge.
Er hatjedochden
Auftraggeberauf von ihm festgestellte
Unrichtigkeiten
hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftragumfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichenHandlungen,es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer
hierzu
ausdrücklichden Auftrag übernommenhat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüferalle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen,insbesondereSteuerbescheide,so rechtzeitigvorzulegen,
daß dem Wirtschaftsprüfereine angemesseneBearbeitungszeitzur Verfügung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigenschriftlichenVereinbarung umfaßt die
laufendeSteuerberatung
folgende,in die Vertragsdauer
fallendenTätigkeiten:

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene
Daten im Rahmen der Zweckbestimmungdes Auftraggeberszu verarbeiten
oder durch Dritte verarbeitenzu lassen.

1 3 . A n n a h m e v e r z u gu n d u n t e r l a s s e n eM i t w i r k u n gd e s A u f t r a g g e b e r s
Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüferangebotenen Leistung in Vezug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach
Nr. 3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüferzur
fristlosen Kündigungdes Vertragesberechtigt.Unberührtbleibt der Anspruch
des Wirtschaftsprüfersauf Ersatz der ihm durch den Vezug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen
sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfervon dem Kündigungsrechtkeinen Gebrauch macht.

a) Ausarbeitungder Jahressteuererklärungen
für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuerund Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen,und zwar auf Grundder vom Auftraggebervozulegenden
Jahresabschlüsseund sonstiger,für die Besteuerungerforderlicher
14. Vergütung
Aufstellungen
und Nachweise
(1) Der Wirtschaftsprüferhat neben seiner Gebühren-oder Honorarforderung
b) Nachprüfungvon Steuerbescheidenzu den unter a) genannten
Anspruchauf ErstattungseinerAuslagen;die Umsatzsteuerwird zusätzlich
Steuern
berechnet. Er kann angemesseneVorschüsseauf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferungseiner Leistung von der vollen Befriec) Verhandlungenmit den Finanzbehörden
im Zusammenhangmit den
digungseinerAnsprücheabhängigmachen.MehrereAuftraggeberhaftenals
untera) und b) genanntenErklärungenund Bescheiden
Gesamtschuldner.
d) Mitwirkungbei Betriebsprüfungen
undAuswertungder Ergebnissevon
(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfersauf VerBetriebsprüfungen
hinsichtlich
der untera) genanntenSteuern
gütung und Auslagenersatzist nur mit unbestrittenenoder rechtskräftigfes!
e) Mitwirkungin Einspruchs-und Beschwerdeverfahren
hinsichtlichder
gestelltenForderungenzulässig.
untera) genanntenSteuern.
Der Wirtschaftsprüferbedcksichtigt bei den vorgenanntenAufgaben die
wesentlicheveröffentlichteRechtsprechungund Verwaltungsauffassung.
(4) Erhältder Wirtschaftsprüfer
für die laufendeSteuerberatung
ein Pauschalhonorar,so sind mangelsanderweitiger
schriftlicher
Vereinbarungen
die unter
Abs. 3 d) und e) genanntenTätigkeitengesondertzu honorieren.
(5) Die BearbeitungbesondererEinzelfragender Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer,Gewerbesteuer,Einheitsbewertungund Vermögensteuersowie
aller Fragender Umsatzsteuer,
Lohnsteuer,sonstigenSteuernund Abgaben
erfolgtauf GrundeinesbesonderenAuftrages.Dies gilt auchfür
a) die BearbeitungeinmaliganfallenderSteuerangelegenheiten,
z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer,
Kapitalverkehrsteuer,
Grunderwerbsreuer,
b) die Mitwirkungund Vertretungin Verfahrenvor den Gerichtender
Finanz-und der Verwaltungsgerichtsbarkeit
sowie in Steuerstrafsachen
uno
c) die beratende und gutachtlicheTätigkeit im Zusammenhangmit
Umwandlung,Verschmelzung,Kapitalerhöhungund -herabsetzung,
Sanierung,Eintrittund Ausscheideneines Gesellschafters,
Betriebsveräußerung,Liquidationund dergleichen.

1 5 . A u f b e w a h r u n gu n d H e r a u s g a b ev o n U n t e r l a g e n
(1) Der Wirtschaftsprüfer
bewahrtdie im Zusammenhangmit der Erledigung
einesAuftragesihm übergebenenund von ihm selbstangefertigten
Unterlagen
sowie den über den Auftrag geführtenSchriftwechselzehn Jahre auf.
(2) Nach BefriedigungseinerAnsprücheaus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüferauf Verlangendes Auftraggebersalle Unterlagenherauszugeben,
die
er aus Anlaß seiner Tätigkeitfür den Auftrag von diesem oder für diesen
erhaltenhat. Dies giltjedoch nichtfür den Schriftwechsel
zwischendem Wirtschaftsprüferund seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke,die dieser
bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsorüfer kann von
Unterlagen,die er an den Auftraggeberzunickgibt,Abschriftenoder Fotokopienanfertigenund zurückbehalten.

1 6 . A n z u w e n d e n d e sR e c h t
Für den Auftrag, seine Durchführungund die sich hieraus ergebenden
Ansprüchegilt nur deutsches Recht.

