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Auftrag für Steuerberatung 
- Rahmenvereinbarung -  

Vertragsnummer: ____________ / 1 
 
Zwischen  

- nachfolgend "Auftraggeber" genannt - 
und  
 
der RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH, Treuhandgesellschaft für Industrie und Verkehr,  
 Heganger 14, 96103 Hallstadt, USt-IdNr.: DE132271752 

- nachfolgend "Auftragnehmer" genannt - 
 
wird mit Wirkung zum ___________________ folgender Rahmenvertrag geschlossen:  
 
Präambel: 
Die RSW Steuerberatungsgesellschaft ist ein Team von Beratern, das seine Hauptaufgabe in der 
individuellen, ziel- und wertorientierten Beratung seiner Auftraggeber sieht. Die Zufriedenheit der Par-
teien soll oberstes Prinzip sein. Die Parteien sind sich einig, dass prägendes Element der Vereinba-
rung die zielführende und professionelle Bearbeitung steuerlicher und betriebswirtschaftlicher Sach-
verhalte in einem hochwertigen Leistungsverhältnis sein soll. 
 
A: Gegenstand des Vertrages 
 
Der Auftragnehmer/Steuerberater erbringt nach den Bedingungen dieses Vertrages sämtliche Leis-
tungen auf dem Gebiet der Steuerberatung. Zu den Leistungen des Steuerberaters zählen insbeson-
dere: 
 

§ Erstellung der Steuererklärungen nebst Prüfung der Steuerbescheide, einschließlich Einle-
gung der Einsprüche gegen die Steuerbescheide; 

§ Erstellung der laufenden Finanzbuchführung, einschließlich der Monatsabschlüsse und Anla-
genbuchführung; 

§ Erstellung der erforderlichen Jahresabschlüsse, Gewinnermittlungen (§ 4 Abs. 3 EStG) und 
Erläuterungsberichte etc. 

§ Offenlegungsbilanz 
§ Gehalts- und Lohnbuchführung (Führen von Lohnkonten, Fertigung von Lohn- und Gehaltsab-

rechnungen, Erstellung der Beitragsnachweise und Meldungen zur Sozialversicherung) etc. 
§ Betriebswirtschaftliche Beratung; 
§ Private Vermögensplanung; 
§ gesonderte Aufträge auf Anforderung 

 
 
B: Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
Die folgenden "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" 
gelten für Verträge zwischen der RSW Steuerbera-
tungsgesellschaft mbH, Treuhandgesellschaft für In-
dustrie und Verkehr (im folgenden "Steuerberater" 
genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetz-
lich zwingend vorgeschrieben ist. 
 
§ 1 Umfang und Ausführung  
(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu er-

bringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag 
maßgebend. 
Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ord-
nungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung 
der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und 

der Berufspflichten (StBerG, BOStB) ausgeführt. 
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts 

bedarf einer ausdrücklichen schriftlichen Verein-
barung. 

(3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender 
Erledigung der Angelegenheit, so ist der Steuer-
berater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf 
die Änderung oder die sich daraus ergebenden 
Folgen hinzuweisen. 

(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen 
und Zahlen, insbesondere der Buchführung und 
Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies schrift-
lich vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom 
Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesonde-
re Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. 
Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, 
ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen. 

 
Frau/Herr/Firma:    
  
 
Anschrift:     
 
E-Mail-Adresse  
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(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertre-
tung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stel-
len dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen 
der Abwesenheit des Auftraggebers eine Ab-
stimmung mit diesem über die Einlegung von 
Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, 
ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden 
Handlungen berechtigt und verpflichtet. 

§ 2 Verschwiegenheitspflicht  
(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze 

verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zu-
sammenhang mit der Ausführung des Auftrags 
zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewah-
ren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn  von 
dieser Verpflichtung entbindet. Die Verschwie-
genheitspflicht besteht auch nach Beendigung 
des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwie-
genheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch 
für die Mitarbeiter des Steuerberaters. 

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, so-
weit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter 
Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. 
Der Steuerberater ist auch insoweit von der Ver-
schwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den 
Versicherungsbedingungen seiner Berufshaft-
pflichtversicherung zur Information und Mitwir-
kung verpflichtet ist. 

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweige-
rungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 
ZPO bleiben unberührt. 

(4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheits-
pflicht entbunden, soweit dies zur Durchführung 
eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des 
Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tä-
tigen Personen ihrerseits über ihre Verschwie-
genheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftrag-
geber erklärt sich damit einverstanden, dass durch 
den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine - vom 
Steuerberater abgelegte und geführte - Handakte 
genommen wird. 

(5) Der Steuerberater darf Berichte, Gutachten und 
sonstige schriftliche Äußerungen oder die Ergeb-
nisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung 
des Auftraggebers aushändigen.  

(6) Der Steuerberater hat beim Versand bzw. der 
Übermittlung von Unterlagen, Dokumenten, Ar-
beitsergebnissen etc. auf Papier oder in elektro-
nischer Form die Verschwiegenheitsverpflichtung 
zu beachten. Der Auftraggeber stellt seinerseits 
sicher, dass er als Empfänger ebenfalls alle Si-
cherungsmaßnahmen beachtet, dass die ihm zu-
geleiteten Papiere oder Dateien nur den hierfür 
zuständigen Stellen zugehen. Dies gilt insbeson-
dere auch für den Fax- und E-Mail-Verkehr. Zum 
Schutz der überlassenen Dokumente und Datei-
en sind die entsprechenden technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen zu treffen. Sollten 
besondere über das normale Maß hinausgehen-
de Vorkehrungen getroffen werden müssen, so 
ist eine entsprechende schriftliche Vereinbarung 
über die Beachtung zusätzlicher, sicherheitsrele-
vanter Maßnahmen zu treffen, insbesondere ob 
im E-Mail-Verkehr eine Verschlüsselung vorge-
nommen werden muss. 

(7) Der Steuerberater darf Honorarforderungen nur 
mit ausdrücklicher schriftlicher Einwilligung des 
Auftraggebers an außenstehende Dritte (z. B. In-
kassobüros) abtreten oder übertragen; eine Ab-
tretung oder Übertragung an eine zur unbe-
schränkten Hilfeleistung in Steuersachen befugte 
Person oder Vereinigung ist auch ohne Zustim-
mung des Auftraggebers zulässig (§ 64 Abs. 1 S. 
1 StBerG).  

§ 3  Mitwirkung Dritter  
(1) Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung 

des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte sowie 
datenverarbeitende Unternehmen heranzuziehen. 
Bei der Heranziehung von fachkundigen Dritten 
und datenverarbeitenden Unternehmen hat der 

Steuerberater dafür zu sorgen, dass diese sich 
zur Verschwiegenheit entsprechend § 2 Abs. 1 
verpflichten. 

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, allgemeinen 
Vertretern (§ 69 StBerG) sowie Praxistreuhän-
dern (§ 71 StBerG) im Falle ihrer Bestellung Ein-
sichtnahme in die Handakten i. S. v. § 66 Abs. 2 
StBerG zu verschaffen. 

(3) Der Steuerberater haftet für seine Mitarbeiter 
gemäß § 278 BGB. Er haftet auf keinen Fall für 
die Leistungen fachkundiger Dritter und daten-
verarbeitender Unternehmen; bei diesen handelt 
es sich haftungsrechtlich nicht um Erfüllungsge-
hilfen des Steuerberaters. Zwischen diesen und 
dem Auftraggeber werden jeweils gesonderte 
Vertragsverhältnisse mit entsprechenden haf-
tungsrechtlichen Regelungen begründet. Hat der 
Steuerberater die Beiziehung eines von ihm na-
mentlich benannten fachkundigen Dritten oder 
datenverarbeitenden Unternehmen angeregt, so 
haftet er lediglich für eine ordnungsgemäße Aus-
wahl dieser. 

(4) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung 
seiner Pflichten nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz, einen Beauftragten für den Datenschutz 
zu bestellen. Sofern der Beauftragte für den Da-
tenschutz nicht bereits nach § 2 Abs. 1 S. 3 der 
Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steu-
erberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauf-
tragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme 
seiner Tätigkeit auf das Datengeheimnis ver-
pflichtet. 

§ 3a  Elektronische Kommunikation, Datenschutz 
(1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezo-

gene Daten des Auftraggebers im Rahmen der 
erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in 
einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder 
einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weite-
ren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen. Die 
Rechtsgrundlage zur Verarbeitung personenbezo-
gener Daten ergibt sich dabei aus Art. 6 Abs. 1 b) 
DS-GVO. Die Informationspflicht gem. Art. 13 oder 
14 DS-GVO erfüllt der Steuerberater durch Über-
mittlung weiterer Informationen. 

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung 
seiner Pflichten nach der DS-GVO und dem Bun-
desdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den 
Datenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauf-
tragte für den Datenschutz nicht bereits nach § 2 
Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unter-
liegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tra-
gen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich 
mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des 
Datengeheimnisses verpflichtet.  

(3)  Soweit der Auftraggeber mit dem Steuerberater 
die Kommunikation per Telefaxanschluss oder 
über eine E-Mail-Adresse wünscht, hat der Auf-
traggeber sich an den Kosten zur Einrichtung und 
Aufrechterhaltung des Einsatzes von Signaturver-
fahren und Verschlüsselungsverfahren des Steu-
erberaters (bspw. zur Anschaffung und Einrich-
tung notwendiger Soft- bzw. Hardware) zu betei-
ligen. 

(4) Verarbeitet und übermittelt der Auftraggeber 
personenbezogene Daten an den Steuerberater, 
so steht er dafür ein, dass er dazu nach den an-
wendbaren, insbesondere datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen berechtigt ist. Folgt die Berechti-
gung aus einer Einwilligung des Betroffenen, so 
stellt der Auftraggeber dem Steuerberater den 
Nachweis der Einwilligung auf Verlangen unver-
züglich zur Verfügung. Der Auftraggeber kann mit 
dem Steuerberater Maßnahmen zur Datensiche-
rung vereinbaren und es diesem ermöglichen, 
sich über die Einhaltung dieser Vereinbarung zu 
informieren. 

(5) Im Falle eines Verstoßes stellt der Auftraggeber 
den Steuerberater von Ansprüchen Dritter frei. 
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§ 4  Mängelbeseitigung  
(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung 

etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gele-
genheit zur Nacherfüllung zu geben. Der Auftrag-
geber hat das Recht – wenn und soweit es sich 
bei dem Mandat um einen Dienstvertrag im Sinne 
von § 611, § 675 BGB handelt – die Nachbesse-
rung durch den Steuerberater abzulehnen, wenn 
das Mandat durch den Auftraggeber beendet und 
der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des 
Mandats festgestellt wird. 

(2) Schlägt die Nacherfüllung innerhalb einer ange-
messenen Frist fehl oder wird sie vom Steuerbe-
rater abgelehnt, so kann der Auftraggeber nach 
seiner Wahl Minderung der Vergütung oder Rück-
tritt vom Vertrag verlangen. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, 
Rechenfehler) können vom Steuerberater jeder-
zeit auch Dritten gegenüber berichtigt werden. 
Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten 
gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers 
berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, 
wenn berechtigte Interessen des Steuerberaters 
den Interessen des Auftraggebers vorgehen. 

§ 5  Haftung 
(1) Der Steuerberater haftet für eigenes sowie für 

das Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen. 
(2) Der Anspruch des Auftraggebers gegen den 

Steuerberater auf Ersatz eines nach Abs. 1 fahr-
lässig verursachten Schadens wird auf 1.000.000 
EUR (in Worten: eine Million EUR) begrenzt. 

(3) Die Haftungsbegrenzung gilt rückwirkend von 
Beginn des Mandatsverhältnisses an und er-
streckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträg-
lich geändert oder erweitert wird, auch auf diese 
Fälle. 

(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 getroffenen Regelun-
gen gelten auch gegenüber anderen Personen 
als dem Auftraggeber, soweit ausnahmsweise im 
Einzelfall vertragliche oder außervertragliche Be-
ziehungen auch zwischen dem Steuerberater und 
diesen Personen begründet worden sind. Eine 
Haftung Dritten gegenüber ist ausgeschlossen, 
soweit Arbeitsergebnisse des Steuerberaters oh-
ne dessen schriftliche Zustimmung an Dritte wei-
tergegeben werden, es sei denn, die Zustimmung 
hierzu ergibt sich direkt aus dem Auftragsinhalt 
(vgl. § 6 Abs. 3). 

(5) Soweit ein Schadenersatzanspruch des Auftrag-
gebers kraft Gesetzes nicht einer kürzeren Ver-
jährungsfrist unterliegt, verjährt er  
a) in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem 

der Anspruch entstanden ist und der Auftrag-
geber von den Anspruch begründenden Um-
ständen und der Person des Schuldners 
Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässig-
keit erlangen müsste, 

b) ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob 
fahrlässige Unkenntnis in fünf Jahren von 
seiner Entstehung an,  

c) ohne Rücksicht auf seine Entstehung und die 
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 
zehn Jahren von der Begehung der Hand-
lung, der Pflichtverletzung oder dem sonsti-
gen den Schaden auslösenden Ereignis an. 

§ 6  Pflichten des Auftraggebers; Unterlassene 
Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftrag-
gebers 

(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, 
soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des 
Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem 
Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausfüh-
rung des Auftrags notwendigen Unterlagen voll-
ständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass 
dem Steuerberater eine angemessene Bearbei-
tungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes 
gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und 
Umstände, die für die Ausführung des Auftrags 
von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist 

verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mit-
teilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu 
nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu 
halten. 

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was 
die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder sei-
ner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte. 

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergeb-
nisse des Steuerberaters nur mit dessen schriftli-
cher Einwilligung weiterzugeben, soweit sich 
nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilli-
gung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten 
ergibt. 

(4) Setzt der Steuerberater beim Aufraggeber in 
dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme 
ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hin-
weisen des Steuerberaters zur Installation und 
Anwendung der Programme nachzukommen. 
Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet 
und berechtigt, die Programme nur in dem vom 
Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nut-
zen. Der Auftraggeber darf die Programme nicht 
verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der 
Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu 
unterlassen, was der Ausübung der Nutzungs-
rechte an den Programmen durch den Steuerbe-
rater entgegensteht. 

(5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach § 6 
Abs. 1 bis 4 oder sonst wie obliegende Mitwir-
kung oder kommt er mit der Annahme der vom 
Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, 
so ist der Steuerberater berechtigt, eine ange-
messene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, 
dass er die Fortsetzung des Vertrags nach Ablauf 
der Frist ablehnt. Nach erfolglosem Ablauf der 
Frist darf der Steuerberater den Vertrag fristlos 
kündigen (vgl. § 10 Abs. 3). Unberührt bleibt der 
Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm 
durch den Verzug oder die unterlassene Mitwir-
kung des Auftraggebers entstandenen Mehrauf-
wendungen sowie des verursachten Schadens, 
und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von 
dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht. 

§ 7  Urheberrechtsschutz 
Die Leistungen des Steuerberaters stellen des-
sen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheber-
rechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeits-
ergebnissen außerhalb der bestimmungsgemä-
ßen Verwendung ist nur mit vorheriger schriftli-
cher Zustimmung des Auftragnehmers zulässig.  

§ 8  Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung  
(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) 

des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach 
§ 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerbera-
tervergütungsverordnung (StBVV). Lediglich § 9 
Abs. 1 S. 1 StBVV gilt nicht. Gebührenrechnun-
gen können in elektronischer Form versendet 
werden. Der Auftraggeber verzichtet insoweit auf 
die nach § 9 Abs. 1 StBVV geforderte persönliche 
Unterzeichnung der Berechnung; einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur nach § 126 a BGB 
bedarf es daher nicht. Eine höhere oder niedrige-
re als die gesetzliche Vergütung kann in Textform 
vereinbart werden. Die Vereinbarung einer nied-
rigeren Vergütung ist nur in außergewöhnlichen 
Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem an-
gemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Ver-
antwortung und dem Haftungsrisiko des Steuer-
beraters stehen (§ 4 Abs. 3 StBVV). 

(2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung 
keine Regelung erfahren (z.B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 
und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, 
anderenfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene 
gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche 
Vergütung (§ 612 Abs. 2 und § 632 Abs. 2 BGB). 

(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungs-
anspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrit-
tenen oder rechtskräftig festgestellten Forderun-
gen zulässig.   
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(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe der 
Handakten verweigern, bis er wegen seiner Ge-
bühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, 
soweit die Vorenthaltung der Handakten und der 
einzelnen Schriftstücke nach den Umständen un-
angemessen ist. 

(5) Für bereits entstandene und die voraussichtlich 
entstehenden Gebühren und Auslagen kann der 
Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der 
eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der 
Steuerberater nach vorheriger Ankündigung sei-
ne weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstel-
len, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater 
ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzu-
stellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekannt-
zugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus 
einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen kön-
nen. 

(6) Ist der Auftraggeber aufgrund mehrerer fälliger 
Rechnungen zur Zahlung verpflichtet, so werden 
Zahlungen wie folgt angerechnet. Zunächst wird 
auf die fällige Rechnung (Hauptschuld) gezahlt; 
bei mehreren fälligen Schulden auf die jeweils äl-
teste Rechnung. Eine zur Tilgung der gesamten 
fälligen Vergütungsrechnungen nicht ausreichen-
de Leistung wird zunächst auf den Rechnungsbe-
trag, dann auf die Kosten der Rechtsverfolgung 
und zuletzt auf die Zinsen angerechnet. Vom Auf-
traggeber gezahlte Vorschüsse bleiben von der 
vorstehenden Regelung unberührt. Eine vom Auf-
traggeber getroffene abweichende Tilgungsbe-
stimmung ist unwirksam.  

(7) Sofern zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 
eine Zahlung mittels SEPA-Lastschriftverfahren 
vereinbart wurde, gilt für die Pre-Notifikation eine 
Frist von einem Tag. Der Zahlungspflichtige kann 
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit sei-
nem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

§ 9 Zahlungsbedingungen 
Rechnungen sind grundsätzlich 7 Bankgeschäfts-
tage (TARGET-Geschäftstage) nach Rechnungs-
datum zur Zahlung fällig. 
Periodische Rechnungen (Vorschüsse / Abschlä-
ge) für Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung und 
Jahresabschlüsse sind jeweils am 20. eines Mo-
nats zur Zahlung fällig. Sollte der 20. auf einen 
Samstag, Sonn- oder Feiertag fallen, gilt als Fällig-
keitstermin der nachfolgende Bankgeschäftstag. 
Ø  1. Mahnung, Mahngebühren 10,00 Euro  
Ø  2. Mahnung, Mahngebühren 10,00 Euro  

 zuzüglich Verzugszinsen  
Ø  3. Mahnung, Mahngebühren 10,00 Euro  

 zuzüglich Verzugszinsen  
Ø  Gerichtliches Mahnverfahren 

§ 10  Beendigung des Vertrags  
(1) Der Vertrag endet durch Erfüllung der vereinbar-

ten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten 
Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag en-
det nicht durch den Tod, durch den Eintritt der 
Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im 
Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung. 

(2) Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen 
Dienstvertrag im Sinne der § 611, § 675 BGB 
darstellt – von jedem Vertragspartner außeror-
dentlich  gekündigt werden, es sei denn, es han-
delt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezü-
gen, § 627 Abs. 1 BGB;  die Kündigung hat 
schriftlich zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hier-
von abgewichen werden soll, bedarf es einer 
schriftlichen Vereinbarung, die zwischen Steuer-
berater und Auftraggeber auszuhandeln ist. 

(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerbe-
rater sind zur Vermeidung von Rechtsverlusten 
des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen 
Handlungen vorzunehmen, die zumutbar sind 
und keinen Aufschub dulden (z. B. Fristverlänge-
rungsantrag bei drohendem Fristablauf). 

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftragge-
ber alles, was er zur Ausführung des Auftrags er-
hält oder erhalten hat und was er aus der Ge-
schäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Au-
ßerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem 
Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu 
geben, auf Verlangen über den Stand der Ange-
legenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft 
abzulegen. 

(5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftragge-
ber dem Steuerberater die bei ihm zur Ausfüh-
rung des Auftrags eingesetzten Datenverarbei-
tungsprogramme einschließlich angefertigter Ko-
pien sowie sonstige Programmunterlagen unver-
züglich herauszugeben bzw. von der Festplatte 
zu löschen. 

(6) Nach Beendigung des Mandatsverhältnisses sind 
die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen. 

(7) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Aus-
führung, so richtet sich der Vergütungsanspruch 
des Steuerberaters nach dem Gesetz, soweit im 
Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf 
es einer schriftlichen Vereinbarung, die gesondert 
zu erstellen ist und dem Auftraggeber ausgehän-
digt werden soll. 

§ 11 Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbe- 
 haltungsrecht von Arbeitsergebnissen und 
 Unterlagen  
(1) Der Steuerberater hat die Handakten auf die 

Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des 
Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung er-
lischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeit-
raums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber 
schriftlich aufgefordert hat, die Handakten in 
Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber die-
ser Aufforderung binnen sechs Monaten, nach-
dem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist. 

(2) Handakten im Sinne von Abs. 1 sind nur die 
Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass 
seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftragge-
ber oder für ihn erhalten hat, nicht aber der Brief-
wechsel zwischen dem Steuerberater und seinem 
Auftraggeber und die Schriftstücke, die dieser be-
reits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie 
die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapie-
re (§ 66 Abs. 3 StBerG). 

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens 
nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerbe-
rater dem Auftraggeber die Handakten innerhalb 
einer angemessenen Frist herauszugeben. Der 
Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den 
Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Foto-
kopien anfertigen und zurückbehalten. 

(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe der 
Handakten verweigern, bis er wegen seiner Ge-
bühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, 
soweit die Vorenthaltung der Handakte und der 
einzelnen Schriftstücke nach den Umständen un-
angemessen ist (§ 66 Abs. 2 S. 2 StBerG). 

§ 12 Sonstiges 
(1) Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich 

hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches 
Recht. Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Auf-
traggebers, wenn er nicht Kaufmann, juristische 
Person des öffentlichen-rechtlichen Sonderver-
mögens ist, ansonsten die berufliche Niederlas-
sung des Steuerberaters. 

(2) Der Steuerberater nimmt an einem Streitbeile-
gungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle im Sinne des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes (VSBG) nicht teil. Wir weisen je-
doch darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, bei 
Streitigkeiten betreffend das Mandatsverhältnis 
die zuständige Steuerberaterkammer gemäß § 76 
Abs. 2 Nr. 3 StBerG (Steuerberaterkammer 
Nürnberg: www.stbk-nuernberg.de) um Vermitt-
lung anzurufen. 

§ 13 Änderungsvorbehalt  
Der Steuerberater behält sich bei Dauerschuld-
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verhältnissen vor, diese AGB jederzeit zu ändern, 
soweit dies aus triftigen Gründen, insbesondere 
aufgrund einer geänderten Rechtslage oder 
höchstrichterlichen Rechtsprechung, technischer 
Änderungen oder Weiterentwicklungen, neuer or-
ganisatorischer Anforderungen des Massenver-
kehrs, Regelungslücken in den AGB, Verände-
rung der Marktgegebenheiten oder anderen 
gleichwertigen Gründen erforderlich ist und den 
Auftraggeber nicht unangemessen benachteiligt.  
Änderungen der AGB werden dem Auftraggeber 
mindestens sechs Wochen vor ihrem Inkrafttreten 
schriftlich oder per E-Mail mitgeteilt. Die Ände-
rungen werden wirksam, wenn der Auftraggeber 
nicht innerhalb dieser Frist von sechs Wochen 

(beginnend nach Zugang der schriftlichen Ände-
rungsmitteilung) schriftlich oder per E-Mail wider-
spricht und der Steuerberater den Auftraggeber 
auf diese Rechtsfolge in der Änderungsmitteilung 
hingewiesen hat. 

§ 14 Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit  
Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäfts-
bedingungen unwirksam sein oder werden soll-
ten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame 
Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, 
die dem angestrebten Ziel möglichst nahe 
kommt.  
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C: Rahmenvereinbarung  
 

Durch die Einbeziehung der allgemeinen Geschäftsbedingungen gemäß Buchstabe B werden diese 
auch allen zukünftigen Aufträgen zugrunde gelegt.  
 
D: Informationspflichten  

  

Information gemäß DL-InfoV (Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung): 
Den aktuellen Stand der Informationen für Dienstleistungsempfänger gem. DL-InfoV (Dienstleistungs-
Informationspflichten-Verordnung) finden Sie im Impressum unserer Internetseite www.rsw.ag. 
 
Information gemäß § 36 VSBG (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz): 
Es besteht keine Bereitschaft oder Verpflichtung an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) teilzunehmen.  
Auf Antrag führt die Steuerberaterkammer gem. § 76 Abs. 2 Nr. 3 StBerG bei Streitigkeiten zwischen 
Steuerberater und Mandant ein Vermittlungsverfahren durch und erteilt hierzu nähere Informationen 
(Steuerberaterkammer Nürnberg: www.stbk-nuernberg.de). 
 
E: SEPA-Lastschriftmandat 
 

Es wird dem SEPA-Lastschriftverfahren zugestimmt. 
 
F: Elektronische Honorarrechnungen 
 

Der Auftraggeber erklärt sein Einverständnis, dass der Auftragnehmer Honorarrechnungen als PDF-
Anhang per E-Mail an ihn verschickt, und verzichtet auf das Schriftform- und Unterschriftserfordernis des 
§ 9 Abs. 1 StBVV. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass er jede einzelne Honorarrechnung vor Versand 
geprüft und freigegeben hat und archiviert die Rechnungen in der elektronischen Handakte des Auftrag-
gebers. 
E-Mail-Adresse für Rechnungsversand: _______________________@________________________ 
 
 
____________________, den_________________ _______________________________________ 
(Ort) (Datum) - Auftraggeber - 
 
G: Hinweise zum Datenschutz 
 

Wir weisen darauf hin, dass Ihre personenbezogenen Daten gemäß den Vorschriften des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) von uns erhoben, genutzt 
und gespeichert werden. 
 
(1) Die Vertragspartner werden die jeweils anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen beach-
ten und entsprechend Art. 32 Abs. 4 DSGVO Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass ihnen 
unterstellte Personen personenbezogene Daten nur auf Anweisung des Verantwortlichen verarbeiten. 
 
(2) Verarbeitet und übermittelt der Auftraggeber personenbezogene Daten an den steuerlichen Berater, 
so steht er dafür ein, dass er dazu nach den anwendbaren, insb. Datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
berechtigt ist. Folgt die Berechtigung aus einer Einwilligung des Betroffenen, so stellt der Auftraggeber 
dem steuerlichen Berater den Nachweis der Einwilligung auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung. Der 
Auftraggeber kann mit dem steuerlichen Berater Maßnahmen zur Datensicherung vereinbaren und es 
diesem ermöglichen, sich über die Einhaltung dieser Vereinbarungen zu informieren. 
 
Im Falle eines Verstoßes stellt der Auftraggeber den steuerlichen Berater von Ansprüchen Dritter frei. 
 
(3) Die Datenschutzerklärung liegt dieser Vereinbarung bei. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an 
unseren Datenschutzbeauftragten wenden (datenschutz@rsw-gmbh.de). 
 
(4) Einwilligung zur Kontaktaufnahme 
Ich bin jederzeit widerruflich damit einverstanden, dass mich der Auftragnehmer zur Zusendung von 
Kanzleiinformationen und anderen Informationen (z.B. zu rechtlichen und steuerlichen Änderungen, 
Veranstaltungen, technischen Neuerungen, etc.) und Werbung über seine Angebote per E-Mail und 
Messenger kontaktiert. Diese Einwilligung kann jederzeit durch eine formlose Mitteilung an info@rsw.ag 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
¨ Ich bin nicht mit einer Kontaktaufnahme einverstanden. 
 
 
____________________, den_________________ _______________________________________ 
(Ort) (Datum) - Auftraggeber - 

mailto:datenschutz@rsw-gmbh.de
mailto:info@rsw.ag
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H: Legitimationsprüfung gemäß Geldwäschegesetz 
 
 

Person    

Familienname:  Vorname:  

Geburtsdatum:  Geburtsort:  

Anschrift:    

Staatsangehörigkeit: Deutsch   

Personalausweis / Reisepass (Kopie erforderlich) 

Art:  ¨ Personalausweis ¨ Reisepass 

Nummer:    

Ausstellende Behörde:   

Handeln für eigene Rechnung: ¨ Ja ¨ Nein 
Falls Nein: Name und Anschrift desjenigen wirtschaftlich Beteiligten, für dessen Rechnung gehandelt wird: 

 
 
 
 
 
 
 
 
____________________, den_________________ _______________________________________ 
(Ort) (Datum) - Auftraggeber - 
 

 
 
 
 
 
 _______________________________________ 
 RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH 
 Treuhandgesellschaft für Industrie und Verkehr, 
 vertreten durch den Geschäftsführer 
 - Auftragnehmer – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: Datenschutzerklärung 
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Datenschutzerklärung 
Gültig ab 1. Januar 2019 

 
Diese Datenschutzerklärung informiert über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH. 
 
Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten.  
nachfolgend möchten wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten informieren. Dabei hat der Schutz Ihrer persönlichen Daten für 
uns oberste Priorität. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.  
 
1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Verantwortlicher: Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 
Herr Steuerberater Franz Ruß Firma eSourceONE GmbH, Herr Dieter Werner 
RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH Tel. +49 951 700 86 - 0 
Treuhandgesellschaft für Industrie und Verkehr Der Datenschutzbeauftragte ist unter der nebenstehenden  
Heganger 14, 96103 Hallstadt Kanzleianschrift und unter datenschutz@rsw.ag erreichbar. 
Tel. +49 951 915150, Fax +49 951 9151511 
E-Mail info@rsw.ag  
 
2. Art, Umfang und Zweck der Datenerhebung 
 
2.1 Art und Umfang 
Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien: 
Es werden im Wesentlichen personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt, soweit diese zur Erfüllung der und 3. genannten Zwecke 
erforderlich sind. 
· Kundendaten (bes. Adressdaten, Vertragsdaten, Daten zu Dienstleistungen) 
· Interessentendaten 
· Mitarbeiterdaten, Bewerberdaten, Vermittler-/ Makler-/ Agenturdaten (bes. Personaldaten zur Personalverwaltung) 
· Daten zu Geschäftspartnern und Dokumente im Rahmen papierloser Aktenverwaltung 
· Daten zu Lieferanten (bes. Adress- und Funktionsdaten) 
 
2.2 Zwecke der Datenverarbeitung 
Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder –nutzung: 
Erstellen von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen, Gewinnermittlungen, Erläuterungsberichten etc. inkl. Prüfung der Steuerbescheide und 
Einlegung der Einsprüche gegen die Steuerbescheide, Erstellen von Offenlegungsbilanzen, Vertretung in außergerichtlichen und gerichtlichen Ver-
fahren in Steuersachen, betriebswirtschaftliche und steuerliche Beratung, Finanzbuchführung einschließlich der Monatsabschlüsse und Anlagenbuch-
führung, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, private Vermögensplanung und Erfüllung gesonderter Aufträge auf Anforderung. 
Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung erfolgt zur Ausübung der oben angegebenen Zwecke. 
 
2.3 Empfänger 
Empfänger der Daten oder Kategorien: 
· Öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten (z.B. Finanzämter, Sozialversicherungsträger) 
· Interne Mitarbeiter, die an der Ausführung und Erfüllung der jeweiligen Informationsprozesse beteiligt sind 
· Externe Auftragnehmer (Dienstleistungsunternehmen) entsprechend § 11 BDSG 
· Weitere externe Stellen wie z.B. Partner im Rahmen der von Kunden erteilten Auftragstätigkeit 
 
2.4 Weitergabe von Daten 
Personenbezogene Daten werden an Dritte übermittelt, wenn 
· nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a) DSGVO durch die betroffene Person ausdrücklich dazu eingewilligt wurde, 
· die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f) DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforder-

lich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass die betroffene Person ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe 
ihrer Daten hat, 

· für die Datenübermittlung nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c) DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht, und/oder 
· dies nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. b) DSGVO für die Erfüllung eines Vertragsverhältnisses mit der betroffenen Person erforderlich ist. 
In anderen Fällen werden personenbezogene Daten nicht an Dritte weitergegeben. 
 
2.5 Datenübermittlung in Drittländer 
Geplante Übermittlung an Drittstaaten (außerhalb der EU): Eine Übermittlung in Drittstaaten ist nicht geplant. 
 
3. Regelfristen für die Löschung der Daten 
Gemäß den Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften sind wir verpflichtet, die im Zusammenhang mit 
der Erledigung eines Auftrages uns übergebenen und die von uns in diesem Zusammenhang selbst erstellten Unterlagen sowie den über den Auftrag 
geführten Schriftwechsel zehn Jahre lang aufzubewahren. Löschungen von Daten werden bei einem Dauermandatsverhältnis über diese Zeit hinaus 
grundsätzlich nicht durchgeführt, da das Interesse der Mandanten im Regelfall an einer langfristigen Verfügbarkeit dieser Daten besteht. Bei Beendi-
gung eines Mandats werden die Unterlagen grundsätzlich herausgegeben.  
 
4. Technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten 
Die gespeicherten Daten werden durch angemessene Vorkehrungen gegen den unberechtigten Zugriff durch Dritte geschützt. Dazu liegt ein internes 
Sicherheitskonzept vor, über dessen Umfang wir Betroffene gerne persönlich informieren. 
 
5. Ihre Rechte als betroffene Person 
Soweit Ihre personenbezogenen Daten anlässlich des Besuchs unserer Webseite verarbeitet werden, stehen Ihnen als „betroffene Person“ im Sinne 
der DSGVO folgende Rechte zu: 
 
5.1 Auskunft 
Sie können von uns Auskunft darüber verlangen, ob personenbezogene Daten von Ihnen bei uns verarbeitet werden. Kein Auskunftsrecht besteht, 
wenn die Erteilung der begehrten Informationen gegen die Verschwiegenheitspflicht gem. § 57 Abs. 1 StBerG verstoßen würde oder die Informatio-
nen aus sonstigen Gründen, insbesondere wegen eines überwiegenden berechtigten Interesses eines Dritten, geheim gehalten werden müssen. 
Hiervon abweichend kann eine Pflicht zur Erteilung der Auskunft bestehen, wenn insbesondere unter Berücksichtigung drohender Schäden Ihre 
Interessen gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse überwiegen. Das Auskunftsrecht ist ferner ausgeschlossen, wenn die Daten nur deshalb ge-
speichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Aufbewahrungsfristen nicht gelöscht werden dürfen oder ausschließlich Zwecken 
der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen, sofern die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern würde 
und die Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist. Sofern in Ihrem Fall 
das Auskunftsrecht nicht ausgeschlossen ist und Ihre personenbezogenen Daten von uns verarbeitet werden, können Sie von uns Auskunft über 
folgende Informationen verlangen: 
· Zwecke der Verarbeitung, 
· Kategorien der von Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten, 
· Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre personenbezogenen Daten offen gelegt werden, insbesondere bei Empfän-

gern in Drittländern, 
· falls möglich die geplante Dauer, für die Ihre personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die 

Festlegung der Speicherdauer, 
· das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung, 

mailto:datenschutz@rsw.ag
mailto:info@rsw.ag
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· das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz, 
· sofern die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen als betroffene Person erhoben worden sind, die verfügbaren Informationen über die Daten-

herkunft, 
· ggf. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und aussagekräftige Informationen über die involvierte 

Logik sowie die Tragweite und angestrebten Auswirkungen automatisierter Entscheidungsfindungen, 
· ggf. im Fall der Übermittlung an Empfänger in Drittländern, sofern kein Beschluss der EU-Kommission über die Angemessenheit des Schutzni-

veaus nach Art. 45 Abs. 3 DSGVO vorliegt, Informationen darüber, welche geeigneten Garantien gem. Art. 46 Abs. 2 DSGVO zum Schutze der 
personenbezogenen Daten vorgesehen sind. 

 
5.2 Berichtigung und Vervollständigung 
Sofern Sie feststellen, dass uns unrichtige personenbezogene Daten von Ihnen vorliegen, können Sie von uns die unverzügliche Berichtigung dieser 
unrichtigen Daten verlangen. Bei unvollständigen Sie betreffenden personenbezogenen Daten können sie die Vervollständigung verlangen. 
 
5.3 Löschung 
Sie haben ein Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“), sofern die Verarbeitung nicht zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäuße-
rung, des Rechts auf Information oder zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interes-
se liegt, erforderlich ist und einer der nachstehenden Gründe zutrifft: 
· Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 
· Die Rechtfertigungsgrundlage für die Verarbeitung war ausschließlich Ihre Einwilligung, welche Sie widerrufen haben. 
· Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingelegt, die wir öffentlich gemacht haben. 
· Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung von uns nicht öffentlich gemachter personenbezogener Daten eingelegt und es liegen keine 

vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor. 
· Ihre personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
· Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung, der wir unterliegen, erforderlich. 
Kein Anspruch auf Löschung besteht, wenn die Löschung im Falle rechtmäßiger nicht automatisierter Datenverarbeitung wegen der besonderen Art 
der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich und Ihr Interesse an der Löschung gering ist. In diesem Fall tritt an 
die Stelle einer Löschung die Einschränkung der Verarbeitung. 
 
5.4 Einschränkung der Verarbeitung 
Sie können von uns die Einschränkung der Verarbeitung verlangen, wenn einer der nachstehenden Gründe zutrifft: 
· Sie bestreiten die Richtigkeit der personenbezogenen Daten. Die Einschränkung kann in diesem Fall für die Dauer verlangt werden, die es uns 

ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen. 
· Die Verarbeitung ist unrechtmäßig und Sie verlangen statt Löschung die Einschränkung der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten. 
· Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nicht länger für die Zwecke der Verarbeitung benötigt, die Sie jedoch zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen. 
· Sie haben Widerspruch gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt. 
Die Einschränkung der Verarbeitung kann solange verlangt werden, wie noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren Grün-
den überwiegen. 
Einschränkung der Verarbeitung bedeutet, dass die personenbezogenen Daten nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichti-
gen öffentlichen Interesses verarbeitet werden. Bevor wir die Einschränkung aufheben, haben wir die Pflicht, Sie darüber zu unterrichten. 
 
5.5 Datenübertragbarkeit 
Sie haben ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sofern die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a) oder Art. 9 Abs. 2 
Buchst. a) DSGVO) oder auf einem Vertrag beruht, dessen Vertragspartei Sie sind und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
Das Recht auf Datenübertragbarkeit beinhaltet in diesem Fall folgende Rechte, sofern hierdurch nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen 
beeinträchtigt werden: Sie können von uns verlangen, die personenbezogenen Daten, die Sie uns bereit gestellt haben, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung unser-
seits zu übermitteln. Soweit technisch machbar, können Sie von uns verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten direkt an einen anderen 
Verantwortlichen übermitteln. 
 
5.6 Widerspruch 
Sofern die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. e) DSGVO (Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder in Ausübung öffent-
licher Gewalt) oder auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f) DSGVO (berechtigtes Interesse des Verantwortlichen oder eines Dritten) beruht, haben Sie das 
Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten Widerspruch einzulegen. Das gilt auch für ein auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. e) oder Buchst. f) DSGVO gestütztes Profiling. Nach Ausübung 
des Widerspruchsrechts verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für 
die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Sie können jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung einlegen. 
Das gilt auch für ein Profiling, das mit einer solchen Direktwerbung in Verbindung steht. Nach Ausübung dieses Widerspruchsrechts werden wir die 
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für Zwecke der Direktwerbung verwenden. 
Sie haben die Möglichkeit, den Widerspruch telefonisch, per E-Mail, per Telefax oder an unsere zu Beginn dieser Datenschutzerklärung aufgeführte 
Postadresse unserer Kanzlei formlos mitzuteilen. 
 
5.7 Widerruf einer Einwilligung 
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung kann telefonisch, per 
E-Mail, per Telefax oder an unsere Postadresse formlos mitgeteilt werden. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, die 
aufgrund der Einwilligung bis zum Eingang des Widerrufs erfolgt ist, nicht berührt. Nach Eingang des Widerrufs wird die Datenverarbeitung, die 
ausschließlich auf Ihrer Einwilligung beruhte, eingestellt. 
 
5.8 Beschwerde 
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten rechtswidrig ist, können Sie Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz einlegen, die für den Ort Ihres Aufenthaltes oder Arbeitsplatzes oder für den Ort des mutmaßlichen Verstoßes 
zuständig ist. 
 
6. Stand und Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung hat den Stand vom 1. Januar 2019. Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung zu gegebener Zeit zu aktualisieren, 
um den Datenschutz zu verbessern und/oder an geänderte Behördenpraxis oder Rechtsprechung anzupassen. 
 
 
 

 
 



 
   

Vollmacht § 3 StBerG Juli 2019 

1 ____________________________ 
2 Vollmachtgeber/in1 

3 ____________________________ 
4 IdNr.2, 3 

5 ____________________________ 
6 Geburtsdatum 

7  Vollmacht4 
8  zur Vertretung in Steuersachen 
9 RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH, Treuhandgesellschaft für Industrie und Verkehr, Heganger 14, 96103 Hallstadt 

   Herr Steuerberater Franz Ruß 
10  Bevollmächtigte/r5 (Name/Kanzlei) 

11 - in diesem Verfahren vertreten durch die nach bürgerlichem Recht und dem StBerG dazu befugten Personen -  
12 wird hiermit bevollmächtigt, den/die Vollmachtgeber/in in allen steuerlichen und sonstigen Angelegen- 
13 heiten im Sinne des § 1 StBerG zu vertreten6. 
14  Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen und zu widerrufen. 
15 Diese Vollmacht gilt nicht für: 

 Einkommensteuer 
 Umsatzsteuer 
 Gewerbesteuer 
 Feststellungsverfahren nach § 180 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2, Abs. 2 AO 
 Körperschaftsteuer 
 Lohnsteuer 
 Grundsteuer 
 Grunderwerbsteuer 
 Erbschaft-/Schenkungsteuer 
 das Umsatzsteuervoranmeldungs- 

verfahren 

 das Lohnsteuerermäßigungsverfahren 
 Investitionszulage 
 das Festsetzungsverfahren 
 das Erhebungsverfahren (einschließlich des  

Vollstreckungsverfahrens) 
 die Vertretung im außergerichtlichen Rechts- 

behelfsverfahren 
 die Vertretung im Verfahren der Finanzge- 

richtsbarkeit 
 die Vertretung im Straf- und Bußgeldverfah- 

ren (Steuer) 

16  

17  
18  

19  
20  

Bekanntgabevollmacht7: 

 Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen 
Verwaltungsakten8. 

 Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Mahnungen und Voll-  
streckungsankündigungen. 

21 Die Vollmacht gilt grundsätzlich zeitlich unbefristet, 
22 aber 
23  nicht für Veranlagungszeiträume bzw. Veranlagungsstichtag/e vor      . 
24  nur für den/die Veranlagungszeitraum/-zeiträume bzw. Veranlagungsstichtag/e      9. 
25 Die Vollmacht gilt, solange ihr Widerruf den Verfahrensbeteiligten nicht angezeigt worden ist10. 
26 Bisher erteilte Vollmachten erlöschen.11 
27 oder 
28  Nur dem/der o.a. Bevollmächtigten bisher erteilte Vollmachten erlöschen. 
29  

30  
31  
32  
33  

34  

Vollmacht zum Abruf von bei der Finanzverwaltung gespeicherten steuerlichen Daten12: 

Die Vollmacht erstreckt sich im Ausmaß der Bevollmächtigung nach Zeilen 7 bis 15 und 21 bis 28 
auch auf den elektronischen Datenabruf hinsichtlich der bei der Finanzverwaltung zum/zur oder für 
den/die Vollmachtgeber/in gespeicherten steuerlichen Daten, soweit die Finanzverwaltung den Weg 
hierfür eröffnet hat. 

 Diese Abrufbefugnis wird nicht erteilt. 



 - 2 - 

 

 

35  
36  
37  

38  
39  

Soweit im Fall einer sachlichen oder zeitlichen Beschränkung der Bevollmächtigung13 die 
Abrufbefugnis aus technischen Gründen nicht beschränkbar ist, ist ein Datenabruf ausgeschlossen 
(soweit nicht nachfolgend die Abrufbefugnis ausgedehnt wird). 

 Ungeachtet der Beschränkung der Bevollmächtigung wird dem/der o.a. Bevollmächtigten eine 
unbeschränkte Abrufbefugnis erteilt. 

 

40 Ich bin damit einverstanden, dass alle Daten dieser Vollmacht elektronisch in einer Vollmachtsdaten- 
41 bank gespeichert und an die Finanzverwaltung übermittelt werden. 
42               
43 Ort Datum Unterschrift Vollmachtgeber/in14 

 

  
1 Bei Ehegatten bzw. Lebenspartnern sind, auch im Fall der Zusammenveranlagung, zwei eigenständige Vollmachten zu  

erteilen. 
2 Bei Körperschaften, Vermögensmassen und Personengesellschaften/-gemeinschaften sind bis zur Vergabe der W-IdNr. die 

derzeitig gültigen Steuernummern im Beiblatt zur Vollmacht und in dem an die Finanzverwaltung zu übermittelnden Daten- 
satz anzugeben (vgl. Fußnote 3). In der Vollmacht selbst kann in diesem Fall auf die Angabe einer Steuernummer an dieser 
Stelle verzichtet werden (Ausnahme: die Vollmacht soll der Finanzbehörde in Papier vorgelegt werden). 

3 Die Steuernummern des/der Vollmachtgebers/in sind im Beiblatt zur Vollmacht und in der Vollmachtsdatenbank zu erfas- 
sen. In der Vollmacht selbst kann auf die Angabe einer Steuernummer an dieser Stelle verzichtet werden (Ausnahme: die 
Vollmacht soll der Finanzbehörde in Papier vorgelegt werden). 

4 Diese Vollmacht regelt das Außenverhältnis zur Finanzbehörde und gilt im Auftragsverhältnis zwischen Bevollmächtigtem  
und Mandant, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

5 Person oder Gesellschaft, die nach § 3 StBerG zur Hilfeleistung in Steuersachen befugt ist. 
6 Die Vollmacht umfasst insbesondere die Berechtigung 

- zur Abgabe und Entgegennahme von Erklärungen jeder Art, 
- zur Stellung von Anträgen in Haupt-, Neben- und Folgeverfahren, 
- zur Einlegung und Rücknahme außergerichtlicher Rechtsbehelfe jeder Art sowie zum Rechtsbehelfsverzicht, 
- zu außergerichtlichen Verhandlungen jeder Art. 

 Die Berechtigung zur Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen Verwaltungsakten im Steuerschuldverhältnis 
ist in der Regel nur gegeben, soweit der/die Vollmachtgeber/in hierzu ausdrücklich bevollmächtigt hat (Hinweis auf § 122 
Abs. 1 Satz 4 AO; vgl. Zeilen 16 bis 20). 

7 Sachliche und/oder zeitliche Beschränkungen der Bevollmächtigung in Zeilen 15 und 21 bis 28 gelten auch bei der 
Bekanntgabevollmacht. 

8 Gilt die Vertretungsvollmacht für die von der Gesellschaft/Gemeinschaft geschuldeten (Betriebs-)Steuern und wird das 
Feststellungsverfahren nicht in Zeile 15 abgewählt, wirkt die Vollmacht bei Ankreuzen der Zeile 17 zugleich als Bekannt- 
gabevollmacht für die von der Gesellschaft/Gemeinschaft geschuldeten (Betriebs-) Steuern nach § 122 AO und als Emp- 
fangsvollmacht für das Feststellungsverfahren nach § 183 AO. 

9 Soweit für einen künftigen Veranlagungszeitraum/-stichtag von der Verlängerung der Abgabefristen nach § 149 Abs.3 AO 
profitiert werden soll, ist dies nur möglich, wenn erneut ein zur Hilfeleistung in Steuersachen Befugter (§§ 3 und 4 StBerG)  
mit Erstellung der Steuererklärung beauftragt (und ggf. bevollmächtigt) wird. 

10 Ein Widerruf der erteilten Vollmacht wird der Finanzbehörde gegenüber erst wirksam, wenn er ihr zugeht (vgl.§ 80 Abs. 1 
Satz 3 AO). 

11 Dies gilt auch für Vollmachten, die nicht nach amtlich bestimmtem Formular nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über 
die amtlich bestimmten Schnittstellen elektronisch übermittelt worden sind. Bislang erteilte Bekanntgabevollmachten nach 
§ 122 AO und Empfangsvollmachten nach § 183 AO erlöschen bei Anzeige einer neuen Bekanntgabe- oder Empfangsvoll- 
macht in jedem Fall. Das Erlöschen von Datenabrufvollmachten, die nicht mittels einer Vollmachtsdatenbank der Kammer 
an das automationsgestützte Berechtigungsmanagement der Finanzverwaltung übermittelt worden sind, ist gesondert an- 
zuzeigen. 

12 Wegen der technisch bedingten Einschränkungen in Bezug auf die Abrufbefugnis bei sachlicher und/oder zeitlicher Beschrän-
kung der Bevollmächtigung Hinweis auf die Zeilen 35 bis 39. 

13 Ein Ausschluss der Bevollmächtigung in Zeile 15 für die Vertretung 
- im außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren, 
- in Verfahren der Finanzgerichtsbarkeit und 
- im Straf- und Bußgeldverfahren in Steuersachen 

 ist für den Umfang der Datenabrufbefugnis des/der Bevollmächtigten unerheblich. Eintragungen in Zeile 35 bis 39 sind in 
diesem Fall nicht erforderlich. 

14 Bei Körperschaften, Vermögensmassen und Personengesellschaften/-gemeinschaften ist die Vollmacht vom gesetzlichen  
Vertreter zu unterschreiben. Bei Personengesellschaften und -gemeinschaften i. S. d. § 180 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a AO 
muss die Vollmacht demselben Bevollmächtigten gleichzeitig von den zur Vertretung der Feststellungsbeteiligten berech- 
tigten Personen für das Feststellungsverfahren und von den zur Vertretung der Gesellschaft/Gemeinschaft berechtigten 
Personen für die Festsetzung der von der Gesellschaft/Gemeinschaft geschuldeten (Betriebs-)Steuern erteilt und unter- 
schrieben werden, sofern nicht in Zeile 15 das Feststellungsverfahren abgewählt wurde. 



   

Beiblatt zur Vollmacht Juli 2019 

____________________________ 
Vollmachtgeber/in 

____________________________ 
IdNr. 

RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH,  
Treuhandges. für Industrie und Verkehr, 
Heganger 14, 96103 Hallstadt  
Herr Steuerberater Franz Ruß 
Bevollmächtigte/r (Name/Kanzlei) 
 

Beiblatt 

zur Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen 

 

Dem/Der Vollmachtgeber/in ist bekannt, dass im Verhältnis zur Finanzverwaltung die von ihm/ihr  
dem/der Bevollmächtigten nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilte Vollmacht nur in  
dem Umfang Wirkung entfaltet, wie sie von dem/der Bevollmächtigten gegenüber der  
Finanzverwaltung angezeigt wird. 

Die nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilte Vollmacht wird gegenüber der Finanz- 
verwaltung für die nachfolgend aufgeführten Steuernummern des/der o.g. Vollmachtgebers/in von 
dem/der o.g. Bevollmächtigten angezeigt und entfaltet nur insoweit im Verhältnis zur Finanzverwaltung  
Wirkung. Sofern mit der nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilten Vollmacht bisher 
erteilte Vollmachten widerrufen werden sollen, gilt der Widerruf nur für die nachfolgend aufgeführten 
Steuernummern. 

Sollte der/die o.g. Vollmachtgeber/in steuerlich unter weiteren, jedoch hier nicht aufgeführten Steuer- 
nummern geführt werden, entfaltet die nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilte Voll- 
macht für den/die o.g. Bevollmächtigten im Verhältnis zur Finanzverwaltung insoweit keine Wirkung. 

Das Beiblatt ist bei erstmaliger Vollmachterteilung von dem/der Vollmachtgeber/in zu unterschreiben. 

Bei späteren Änderungen und/oder Ergänzungen, die sich allein auf den Steuernummernumfang, aber 
nicht auf den Inhalt der nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilten Vollmacht auswir- 
ken, muss kein neues Beiblatt unterzeichnet werden, wenn der/die o.g. Bevollmächtigte die mit dem/ 
der o.g. Vollmachtgeber/in - ggf. konkludent - getroffene Vereinbarung zum Steuernummernumfang in 
geeigneter Weise dokumentiert. Die Änderung oder Ergänzung ist der Finanzverwaltung in einem 
entsprechenden Datensatz zu übermitteln. 

 

Finanzamt Steuernummer Land 
    
   

   
 

      ,         
Ort Datum Unterschrift Vollmachtgeber/in 



 

 

 



 
   

Vollmacht § 3 StBerG Juli 2019 

1 ____________________________ 
2 Vollmachtgeber/in1 

3 ____________________________ 
4 IdNr.2, 3 

5 ____________________________ 
6 Geburtsdatum 

7  Vollmacht4 
8  zur Vertretung in Steuersachen 
9 RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH, Treuhandgesellschaft für Industrie und Verkehr, Heganger 14, 96103 Hallstadt 

    Herr Steuerberater Franz Ruß 
10  Bevollmächtigte/r5 (Name/Kanzlei) 

11 - in diesem Verfahren vertreten durch die nach bürgerlichem Recht und dem StBerG dazu befugten Personen -  
12 wird hiermit bevollmächtigt, den/die Vollmachtgeber/in in allen steuerlichen und sonstigen Angelegen- 
13 heiten im Sinne des § 1 StBerG zu vertreten6. 
14  Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen und zu widerrufen. 
15 Diese Vollmacht gilt nicht für: 

 Einkommensteuer 
 Umsatzsteuer 
 Gewerbesteuer 
 Feststellungsverfahren nach § 180 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2, Abs. 2 AO 
 Körperschaftsteuer 
 Lohnsteuer 
 Grundsteuer 
 Grunderwerbsteuer 
 Erbschaft-/Schenkungsteuer 
 das Umsatzsteuervoranmeldungs- 

verfahren 

 das Lohnsteuerermäßigungsverfahren 
 Investitionszulage 
 das Festsetzungsverfahren 
 das Erhebungsverfahren (einschließlich des  

Vollstreckungsverfahrens) 
 die Vertretung im außergerichtlichen Rechts- 

behelfsverfahren 
 die Vertretung im Verfahren der Finanzge- 

richtsbarkeit 
 die Vertretung im Straf- und Bußgeldverfah- 

ren (Steuer) 

16  

17  
18  

19  
20  

Bekanntgabevollmacht7: 

 Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen 
Verwaltungsakten8. 

 Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Mahnungen und Voll-  
streckungsankündigungen. 

21 Die Vollmacht gilt grundsätzlich zeitlich unbefristet, 
22 aber 
23  nicht für Veranlagungszeiträume bzw. Veranlagungsstichtag/e vor      . 
24  nur für den/die Veranlagungszeitraum/-zeiträume bzw. Veranlagungsstichtag/e      9. 
25 Die Vollmacht gilt, solange ihr Widerruf den Verfahrensbeteiligten nicht angezeigt worden ist10. 
26 Bisher erteilte Vollmachten erlöschen.11 
27 oder 
28  Nur dem/der o.a. Bevollmächtigten bisher erteilte Vollmachten erlöschen. 
29  

30  
31  
32  
33  

34  

Vollmacht zum Abruf von bei der Finanzverwaltung gespeicherten steuerlichen Daten12: 

Die Vollmacht erstreckt sich im Ausmaß der Bevollmächtigung nach Zeilen 7 bis 15 und 21 bis 28 
auch auf den elektronischen Datenabruf hinsichtlich der bei der Finanzverwaltung zum/zur oder für 
den/die Vollmachtgeber/in gespeicherten steuerlichen Daten, soweit die Finanzverwaltung den Weg 
hierfür eröffnet hat. 

 Diese Abrufbefugnis wird nicht erteilt. 



 - 2 - 

 

 

35  
36  
37  

38  
39  

Soweit im Fall einer sachlichen oder zeitlichen Beschränkung der Bevollmächtigung13 die 
Abrufbefugnis aus technischen Gründen nicht beschränkbar ist, ist ein Datenabruf ausgeschlossen 
(soweit nicht nachfolgend die Abrufbefugnis ausgedehnt wird). 

 Ungeachtet der Beschränkung der Bevollmächtigung wird dem/der o.a. Bevollmächtigten eine 
unbeschränkte Abrufbefugnis erteilt. 

 

40 Ich bin damit einverstanden, dass alle Daten dieser Vollmacht elektronisch in einer Vollmachtsdaten- 
41 bank gespeichert und an die Finanzverwaltung übermittelt werden. 
42               
43 Ort Datum Unterschrift Vollmachtgeber/in14 

 

  
1 Bei Ehegatten bzw. Lebenspartnern sind, auch im Fall der Zusammenveranlagung, zwei eigenständige Vollmachten zu  

erteilen. 
2 Bei Körperschaften, Vermögensmassen und Personengesellschaften/-gemeinschaften sind bis zur Vergabe der W-IdNr. die 

derzeitig gültigen Steuernummern im Beiblatt zur Vollmacht und in dem an die Finanzverwaltung zu übermittelnden Daten- 
satz anzugeben (vgl. Fußnote 3). In der Vollmacht selbst kann in diesem Fall auf die Angabe einer Steuernummer an dieser 
Stelle verzichtet werden (Ausnahme: die Vollmacht soll der Finanzbehörde in Papier vorgelegt werden). 

3 Die Steuernummern des/der Vollmachtgebers/in sind im Beiblatt zur Vollmacht und in der Vollmachtsdatenbank zu erfas- 
sen. In der Vollmacht selbst kann auf die Angabe einer Steuernummer an dieser Stelle verzichtet werden (Ausnahme: die 
Vollmacht soll der Finanzbehörde in Papier vorgelegt werden). 

4 Diese Vollmacht regelt das Außenverhältnis zur Finanzbehörde und gilt im Auftragsverhältnis zwischen Bevollmächtigtem  
und Mandant, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

5 Person oder Gesellschaft, die nach § 3 StBerG zur Hilfeleistung in Steuersachen befugt ist. 
6 Die Vollmacht umfasst insbesondere die Berechtigung 

- zur Abgabe und Entgegennahme von Erklärungen jeder Art, 
- zur Stellung von Anträgen in Haupt-, Neben- und Folgeverfahren, 
- zur Einlegung und Rücknahme außergerichtlicher Rechtsbehelfe jeder Art sowie zum Rechtsbehelfsverzicht, 
- zu außergerichtlichen Verhandlungen jeder Art. 

 Die Berechtigung zur Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen Verwaltungsakten im Steuerschuldverhältnis 
ist in der Regel nur gegeben, soweit der/die Vollmachtgeber/in hierzu ausdrücklich bevollmächtigt hat (Hinweis auf § 122 
Abs. 1 Satz 4 AO; vgl. Zeilen 16 bis 20). 

7 Sachliche und/oder zeitliche Beschränkungen der Bevollmächtigung in Zeilen 15 und 21 bis 28 gelten auch bei der 
Bekanntgabevollmacht. 

8 Gilt die Vertretungsvollmacht für die von der Gesellschaft/Gemeinschaft geschuldeten (Betriebs-)Steuern und wird das 
Feststellungsverfahren nicht in Zeile 15 abgewählt, wirkt die Vollmacht bei Ankreuzen der Zeile 17 zugleich als Bekannt- 
gabevollmacht für die von der Gesellschaft/Gemeinschaft geschuldeten (Betriebs-) Steuern nach § 122 AO und als Emp- 
fangsvollmacht für das Feststellungsverfahren nach § 183 AO. 

9 Soweit für einen künftigen Veranlagungszeitraum/-stichtag von der Verlängerung der Abgabefristen nach § 149 Abs.3 AO 
profitiert werden soll, ist dies nur möglich, wenn erneut ein zur Hilfeleistung in Steuersachen Befugter (§§ 3 und 4 StBerG)  
mit Erstellung der Steuererklärung beauftragt (und ggf. bevollmächtigt) wird. 

10 Ein Widerruf der erteilten Vollmacht wird der Finanzbehörde gegenüber erst wirksam, wenn er ihr zugeht (vgl.§ 80 Abs. 1 
Satz 3 AO). 

11 Dies gilt auch für Vollmachten, die nicht nach amtlich bestimmtem Formular nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz über 
die amtlich bestimmten Schnittstellen elektronisch übermittelt worden sind. Bislang erteilte Bekanntgabevollmachten nach 
§ 122 AO und Empfangsvollmachten nach § 183 AO erlöschen bei Anzeige einer neuen Bekanntgabe- oder Empfangsvoll- 
macht in jedem Fall. Das Erlöschen von Datenabrufvollmachten, die nicht mittels einer Vollmachtsdatenbank der Kammer 
an das automationsgestützte Berechtigungsmanagement der Finanzverwaltung übermittelt worden sind, ist gesondert an- 
zuzeigen. 

12 Wegen der technisch bedingten Einschränkungen in Bezug auf die Abrufbefugnis bei sachlicher und/oder zeitlicher Beschrän-
kung der Bevollmächtigung Hinweis auf die Zeilen 35 bis 39. 

13 Ein Ausschluss der Bevollmächtigung in Zeile 15 für die Vertretung 
- im außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren, 
- in Verfahren der Finanzgerichtsbarkeit und 
- im Straf- und Bußgeldverfahren in Steuersachen 

 ist für den Umfang der Datenabrufbefugnis des/der Bevollmächtigten unerheblich. Eintragungen in Zeile 35 bis 39 sind in 
diesem Fall nicht erforderlich. 

14 Bei Körperschaften, Vermögensmassen und Personengesellschaften/-gemeinschaften ist die Vollmacht vom gesetzlichen  
Vertreter zu unterschreiben. Bei Personengesellschaften und -gemeinschaften i. S. d. § 180 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a AO 
muss die Vollmacht demselben Bevollmächtigten gleichzeitig von den zur Vertretung der Feststellungsbeteiligten berech- 
tigten Personen für das Feststellungsverfahren und von den zur Vertretung der Gesellschaft/Gemeinschaft berechtigten 
Personen für die Festsetzung der von der Gesellschaft/Gemeinschaft geschuldeten (Betriebs-)Steuern erteilt und unter- 
schrieben werden, sofern nicht in Zeile 15 das Feststellungsverfahren abgewählt wurde. 



   

Beiblatt zur Vollmacht Juli 2019 

____________________________ 
Vollmachtgeber/in 

____________________________ 
IdNr. 

RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH,  
Treuhandges. für Industrie und Verkehr, 
Heganger 14, 96103 Hallstadt  
Herr Steuerberater Franz Ruß 
Bevollmächtigte/r (Name/Kanzlei) 

 

Beiblatt 

zur Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen 

 

Dem/Der Vollmachtgeber/in ist bekannt, dass im Verhältnis zur Finanzverwaltung die von ihm/ihr  
dem/der Bevollmächtigten nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilte Vollmacht nur in  
dem Umfang Wirkung entfaltet, wie sie von dem/der Bevollmächtigten gegenüber der  
Finanzverwaltung angezeigt wird. 

Die nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilte Vollmacht wird gegenüber der Finanz- 
verwaltung für die nachfolgend aufgeführten Steuernummern des/der o.g. Vollmachtgebers/in von 
dem/der o.g. Bevollmächtigten angezeigt und entfaltet nur insoweit im Verhältnis zur Finanzverwaltung  
Wirkung. Sofern mit der nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilten Vollmacht bisher 
erteilte Vollmachten widerrufen werden sollen, gilt der Widerruf nur für die nachfolgend aufgeführten 
Steuernummern. 

Sollte der/die o.g. Vollmachtgeber/in steuerlich unter weiteren, jedoch hier nicht aufgeführten Steuer- 
nummern geführt werden, entfaltet die nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilte Voll- 
macht für den/die o.g. Bevollmächtigten im Verhältnis zur Finanzverwaltung insoweit keine Wirkung. 

Das Beiblatt ist bei erstmaliger Vollmachterteilung von dem/der Vollmachtgeber/in zu unterschreiben. 

Bei späteren Änderungen und/oder Ergänzungen, die sich allein auf den Steuernummernumfang, aber 
nicht auf den Inhalt der nach amtlich vorgeschriebenem Vollmachtsmuster erteilten Vollmacht auswir- 
ken, muss kein neues Beiblatt unterzeichnet werden, wenn der/die o.g. Bevollmächtigte die mit dem/ 
der o.g. Vollmachtgeber/in - ggf. konkludent - getroffene Vereinbarung zum Steuernummernumfang in 
geeigneter Weise dokumentiert. Die Änderung oder Ergänzung ist der Finanzverwaltung in einem 
entsprechenden Datensatz zu übermitteln. 

 

Finanzamt Steuernummer Land 
    
   

 

      ,         
Ort Datum Unterschrift Vollmachtgeber/in 
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SEPA-Lastschriftmandat 
 
 
 

Ankündigung des Lastschrifteinzugs (Pre-Notifikation): 
Rechnungen sind grundsätzlich 7 Bankgeschäftstage (TARGET-Geschäftstage) nach Rechnungsdatum 
zur Zahlung fällig und werden an diesem Termin eingezogen. 
Periodische Rechnungen (Vorschüsse/Abschläge) für Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung und Jahres-
abschlüsse sind jeweils am 20. eines Monats zur Zahlung fällig und werden an diesem Termin eingezo-
gen. Sollte der 20. auf einen Samstag, Sonn- oder Feiertag fallen, gilt als Fälligkeitstermin der nachfol-
gende Bankgeschäftstag. 
Bitte beachten Sie, dass Sie zu diesen Fälligkeiten keine weiteren Rechnungen erhalten werden. Sie 
erhalten eine neue Rechnung, sobald sich der Abbuchungsbetrag ändert. 
 
Rücklastschriften: 
Für den Fall einer vom Kontoinhaber zu vertretenden Rücklastschrift verpflichtet sich dieser, zusätzlich 
zum Rechnungsbetrag die hierdurch entstandenen Kosten (z. B. Bankspesen, Bearbeitungskosten) zu 
ersetzen. 

Zahlungsempfänger: 
Name: RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH 
 Treuhandgesellschaft für Industrie und Verkehr 
Anschrift: Heganger 14 
 96103 Hallstadt 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE68ZZZ00000610039 
Mandatsreferenz:   

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) die RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH, einmalige und wiederkeh-
rende Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
(weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von der RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH auf mein (unser) 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
 
Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber): 
Name: ________________________________________________________ 

Anschrift: ________________________________________________________   
 

    ___________________________________________________________   
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
IBAN:  _______________________________________________________   
 
______________________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift 

 
 


