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GRUNDSTEUER-LEICHT-GEMACHT
STEUERBERATUNGSVERTRAG

Zwischen der Gensch, Korth & Coll. GmbH
Steuerberatungsgesellschaft 

Marienstraße 11, 30171 Hannover

[im Folgenden auch „Steuerberater“ genannt]

und 

Name und Anschrift bitte eintragen

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1 Auftrag 

Der Steuerberater wird ausschließlich mit der Erstellung einer oder mehrerer Grundsteuererklärungen  
(Feststellungserklärungen) sowie mit der Prüfung der von der Finanzverwaltung veranlagten Feststellungs-
bescheide zur Grundsteuer beauftragt.

Sonstige Tätigkeiten, insbesondere Rechtsbehelfe sind gesondert zu beauftragen.

Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechts-
behelfen zwingend notwendig, ist der Steuerberater zu fristwahrenden Handlungen berechtigt.

Der Auftraggeber hat sämtliche für die Ausführung notwendigen Unterlagen vollumfassend und rechtzeitig 
zu übergeben und alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

§ 2 Vertragsdauer und Kündigung

Der Vertrag wird ausschließlich für die Erstellung und sonstiger notwendiger Handlungen zur Bearbeitung 
einer oder mehrerer Grundsteuererklärungen [Feststellungserklärungen] geschlossen. Er kann von beiden 
Seiten ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden.
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§ 3 Vergütung

Für die Erstellung der Grundsteuererklärung (Feststellungserklärung) nach dem Bundesmodell und 
dem modifizierten Bodenwertmodell wird eine Pauschalvergütung nach folgendem Staffel-Modell vereinbart:
 

Wert des Grundstücks gem. pauschaler Vergütungssatz 
erstellter Feststellungserklärung zuzüglich USt
zum 01.01.2022
 
  € €

 • bis 250.000 250

 • von 250.001 
400  bis 500.000

 • von 500.001 
750  bis 1.000.000

 • von 1.000.001 
1.250  bis 2.000.000

 • von 2.000.001 
2.000  bis 4.500.000

 • ab 4.500.001  vom Mehrbetrag über € 4.500.001
   je angefangene € 500.000 
   zuzüglich € 200

Die Prüfung der Feststellungsbescheide zur Grundsteuer wird pauschal mit € 40 berechnet. 
Alle Leistungsabrechnungen verstehen sich zuzüglich der geltenden Umsatzsteuersätze. 

§ 4 Haftung

Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder – bei 
einheitlicher Schadensfolge – aus mehreren Pflichtverletzungen ursächlich aus der Erfüllung eines Auftrags 
resultiert, wird auf € 1.000.000 begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich ausschließlich auf Fahrläs-
sigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt unberührt. Hiervon ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schä-
den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt auch für 
eine Ausweitung des Auftragsinhalts, einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es somit 
nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandan-
tenverhältnis fallen, § 334 BGB wird insoweit nicht abbedungen. 
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Die Haftungsbegrenzung gilt, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses an und erstreckt sich, wenn 
der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird auch auf diese Fälle.

§ 5 Verschwiegenheit und elektronische Kommunikation

Der Steuerberater ist nach Gesetz verpflichtet, über alle Sachverhalte, die ihm im Zusammenhang mit der 
Ausübung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren.

Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Auftraggeber-Daten im Rahmen der erteilten Aufträge 
maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder an Dienstleistungsrechenzent-
rum zur weiteren Auftragsverarbeitung zu übertragen.

Wenn Unterlagen, Dokumente, Arbeitsergebnisse etc. unverschlüsselt in elektronischer Form (z. B. E-Mail) 
zwischen dem Auftraggeber und dem Steuerberater oder sonstigen Dritten (z.B. Finanzverwaltung) versandt 
werden, besteht die Gefahr, dass diese von unbefugten Dritten abgefangen und gelesen werden.

Im Wissen um diese Gefahr erklärt sich der Auftraggeber dennoch mit der unverschlüsselten Übermittlung 
der Daten an sich beziehungsweise an Dritte (soweit dies zur Bearbeitung notwendig oder sinnvoll ist) einver-
standen. Der Steuerberater übernimmt keine Haftung für die Sicherheit der übermittelten Daten und haftet 
auch nicht für hieraus entstehende Schäden.

Die Gebührenrechnungen werden auf elektronischem Wege (z. B. per E-Mail) übermittelt, insofern verzichtet 
der Auftraggeber auf die nach § 9 Abs. 1 StBVV geforderte persönliche Unterzeichnung der Gebührenrech-
nung. Einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 126a BGB bedarf es soweit nicht.

§ 6 Sonstiges

Für den Auftrag und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Wohn-
sitz des Auftraggebers. Ist der Auftraggeber Kaufmann ist jedoch die berufliche Niederlassung des Steuerbe-
raters (Auftragnehmer) Erfüllungsort. Der Steuerberater ist nicht bereit an einem Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VS BG).

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Sollten einzelne Bestimmungen 
dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen hierdurch 
nicht berührt.

(Ort, Datum) (Ort, Datum)  
 

(Unterschrift des Auftraggebers) (Unterschrift des Steuerberaters)   
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