
 

 

 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER HAVEN TAX & ACCOUNTING S.R.O. FÜR 
BUCHHALTUNG UND STEUERBERATUNG 

gemäß den Bestimmungen des § 1751 des Gesetzes Nr. 89/2012 Slg. über das Bürgerliche Gesetzbuch 
in seiner geänderten Fassung (im Folgenden "BGB" genannt). 

 

I. EINLEITENDE BESTIMMUNGEN 

1. Diese Geschäftsbedingungen (im Folgenden "Geschäftsbedingungen") sind Bestandteil aller 
Werkverträge, die zwischen der HAVEN Tax & Accounting s.r.o. , ID-Nr.: 022 05 335, mit Sitz in 
Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3 - Žižkov, eingetragen im Handelsregister des Stadtgerichts Prag 
unter der Nr. C 216788 (im Folgenden "HAVEN Tax & Accounting" genannt) und seinen 
Mandanten (im Folgenden "Mandant" genannt, HAVEN Tax & Accounting und der Mandant 
werden im Folgenden gemeinsam als "Parteien" bezeichnet), auf deren Grundlage HAVEN Tax & 
Accounting Arbeiten für den Mandanten ausführt, sowie alle anderen zwischen HAVEN Tax & 
Accounting und dem Mandanten geschlossenen Verträge, die sich ausdrücklich auf diese 
Geschäftsbedingungen beziehen (im Folgenden "Verträge" genannt). Diese Bedingungen werden 
für die Parteien zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses verbindlich. 

2. Die Parteien vereinbaren ausdrücklich, dass nur diese Bedingungen für alle Beziehungen aus den 
Verträgen gelten und die Verwendung anderer Bedingungen ausdrücklich ausgeschlossen ist. 

3. Bestimmungen der Verträge, die mit den Bestimmungen dieser Bedingungen in Widerspruch 
stehen, haben Vorrang vor dem Wortlaut der vorliegenden Bedingungen. 

4. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen können auf Anfrage im Büro von HAVEN Tax & 
Accounting in Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3 - Žižkov eingesehen werden und sind auf der 
Website www.ta-haven.cz veröffentlicht. 

 

II. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

1. "Vertrag" bedeutet: 

1.1. Vertrag über die Erbringung von Buchhaltungsdienstleistungen einschließlich Beratung und 
Schulung; 

1.2. Vertrag für Steuerberatung, 

die Bauaufträge im Sinne der §§ 2586 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches sind. 

2. "Werk" bezeichnet den Gegenstand des Werkvertrags. 

3. Unter "Übergabe der Unterlagen" versteht man die Übergabe der letzten für die Bearbeitung des 
Auftrags erforderlichen Gegenstände, Unterlagen oder Informationen durch den Auftraggeber an 
HAVEN Tax & Accounting. 

4. "Übermittlung" bedeutet die Übergabe der Gegenstände, die das Werk darstellen, oder die 
Übergabe einer Kopie der elektronischen Daten, die das Werk darstellen, oder die Angabe des 
Standorts des Werks, wenn es sich bei dem Werk um Daten handelt, auf die aus der Ferne 
zugegriffen werden kann. 

5. "Höhere Gewalt" ist jedes Ereignis, das außerhalb der Kontrolle von HAVEN Tax & Accounting liegt, 
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einschließlich, aber nicht beschränkt auf höhere Gewalt, willkürliche Handlungen Dritter, 
Aufstände, Straßenunruhen, Streiks, Arbeitsaussperrungen, Arbeitsboykotte, Besetzungen von 
Eigentum, das für die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag wesentlich ist, Störungen der 
Arbeitsordnung, erklärte oder nicht erklärte Kriege oder eine Änderung der politischen Lage, die 
die Ausübung von Rechten und Pflichten aus dem Vertrag ausschließt oder unzumutbar behindert. 

 

III. ZWECK DES VERTRAGS 

1. Zweck des Vertrages ist die gegenseitige Regelung der Rechte und Pflichten der Vertragsparteien, 
die sich aus der Erfüllung des im Vertrag festgelegten Vertragsgegenstandes ergeben. 

 

IV. VERTRAGSGEGENSTAND 

1. Gegenstand des Vertrages ist die Verpflichtung von HAVEN Steuerberater & Wirtschaftsprüfer als 
Auftragnehmer, die im Vertrag genannten Arbeiten für den Auftraggeber in dessen Namen, auf 
eigene Kosten, auf eigene Gefahr und zu den im Vertrag und in diesen Geschäftsbedingungen 
festgelegten Bedingungen zu erbringen und dem Auftraggeber zu übergeben, sowie die 
Verpflichtung des Auftraggebers, die Arbeiten abzunehmen, sie in Übereinstimmung mit dem 
Vertrag und diesen Geschäftsbedingungen zu nutzen und HAVEN Steuerberater & 
Wirtschaftsprüfer das im Vertrag oder in diesen Geschäftsbedingungen festgelegte Honorar für 
ihre Erbringung zu zahlen. 

1.1. Der Gegenstand des Abkommens ist insbesondere: 

a. Buchhaltung oder Steuerunterlagen; 

b. die Verwaltung der Lohn- und Steueragenda des Kunden, wenn dieser Angestellte hat; 

c. die Erstellung von Einkommensteuererklärungen für Unternehmen und 
Privatpersonen, einschließlich der Jahresabschlüsse;  

d. Sicherstellung der Erstellung von Steuererklärungen und Berichten für die 
Mehrwertsteuer, wenn der Kunde als Steuerpflichtiger oder als für die 
Mehrwertsteuer identifizierte Person für diese Steuer haftet; 

e. Datenverarbeitungs- und Analysetätigkeiten im Auftrag des Auftraggebers; 

f. Teilnahme an Inspektionen der Verwaltungsbehörden; 

g. wirtschaftliche, buchhalterische Beratung und Steueragenda im Auftrag des Kunden, 
einschließlich der Vertretung vor dem Steuerverwalter. 

1.2. Gegenstand des Steuerberatungsvertrags ist die Erbringung von Steuerberatungsleistungen 
gemäß dem Gesetz Nr. 523/1992 Slg. über Steuerberatung und die Steuerberaterkammer der 
Tschechischen Republik und die folgenden. 

2. Die Parteien vereinbaren, dass die Arbeit: 

2.1. haben die Eigenschaften, die im Vertrag und in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
festgelegt sind, 

2.2. wird den üblichen Standards entsprechen. 

 

V. ABSCHLUSS DES VERTRAGS 
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1. Der Vertrag wird geschlossen 

1.1. die Unterzeichnung des Vertrags durch beide Vertragsparteien; 

1.2. die Annahme der Bestellung des Kunden durch HAVEN Tax & Accounting; 

1.3. der tatsächliche Beginn der Leistungserbringung durch HAVEN Tax & Accounting aufgrund des 
Auftrages des Kunden, es sei denn, der Kunde hat den Auftrag vor Beginn der 
Leistungserbringung durch HAVEN Tax & Accounting schriftlich oder per E-Mail widerrufen, 
wobei der Zeitpunkt des Zugangs des Widerrufs des Auftrages bei HAVEN Tax & Accounting 
maßgeblich ist. 

2. Der Auftrag kann erteilt werden: 

2.1. in dokumentarischer Form; 

2.2. elektronisch per E-Mail oder über den Helpdesk des Kunden;  

2.3. mündlich oder telefonisch mit der Maßgabe, dass die in der Bestellung angegebenen Daten 
mit den in der Annahme durch HAVEN Tax & Accounting angegebenen Daten übereinstimmen, 
sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren. 

3. Die Annahme des Angebots von HAVEN Tax & Accounting, die Arbeiten zu dem angegebenen Preis 
auszuführen, ist kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches und der Vertragsabschluss 
bedarf der Bestätigung durch HAVEN Tax & Accounting in Papierform oder per E-Mail. 

4. Die Annahme der Bestellung des Kunden durch HAVEN Tax & Accounting mit einer Änderung oder 
Abweichung, die den Inhalt der Bestellung nicht wesentlich verändert, stellt die Annahme des 
Angebots zum Abschluss des Vertrages im Sinne des BGB dar, es sei denn, der Kunde lehnt die 
Annahme unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 3 Werktagen ab. 

5. Mündliche oder schriftliche Vereinbarungen, die vor Abschluss des Vertrages von beiden Parteien 
getroffen wurden und den Gegenstand eines späteren Vertrages betreffen, sind für die Parteien 
nicht verbindlich, es sei denn, es handelt sich um eine Bestellung gemäß diesen 
Geschäftsbedingungen. 

6. Der Vertrag oder die Bestellung muss zusammen mit der Annahme mindestens Folgendes 
enthalten: 

6.1. Spezifikation des Vertragsgegenstandes; 

6.2. das Datum und die Art und Weise der Lieferung der vertraglich vereinbarten Leistung; 

gegebenenfalls ein Verweis auf die Berechnungen, Budgets oder andere Dokumente, die diese 
Informationen enthalten. 

7. Der Vertrag ist kein Fixgeschäft im Sinne des § 1980 BGB. 

 

VI. ÜBERGABE UND ABNAHME DER VERTRAGLICHEN LEISTUNGEN 

1. HAVEN Tax & Accounting verpflichtet sich, dem Mandanten die Arbeiten ordnungsgemäß und 
rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Der Kunde verpflichtet sich, das Werk gemäß den im Vertrag 
oder in diesen Geschäftsbedingungen festgelegten Bedingungen abzunehmen und das 
Vertragshonorar für das Werk zu zahlen. HAVEN Steuerberater & Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
das Werk auch vor dem vertraglich vereinbarten Termin an den Auftraggeber zu liefern. 

2. Ist der Auftraggeber mit der Frist für die Einreichung der Unterlagen in Verzug, so verschiebt sich 
die Frist für die Fertigstellung der Arbeiten um den Zeitraum des Verzugs des Auftraggebers, 
mindestens jedoch um 5 Arbeitstage.  
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3. Die Abnahme des Werkes ist vom Auftraggeber schriftlich (in Papierform oder per E-Mail) zu 
bestätigen. In der schriftlichen Abnahmebestätigung sind alle Mängel des Werkes anzugeben. Der 
Kunde ist nicht berechtigt, die Abnahme des Werkes wegen Mängeln zu verweigern. Bestätigt der 
Auftraggeber die Übergabe und Abnahme des Werkes nicht schriftlich, so gilt das Werk zum 
Zeitpunkt der Übergabe als mangelfrei übergeben. 

4. Die Art und Weise der Übergabe des Werkes wird entweder von den Parteien im Voraus 
ausdrücklich vereinbart oder HAVEN Tax & Accounting liefert das Werk in der von ihr gewählten 
Art und Weise und Form.  

5. HAVEN Steuerberater & Wirtschaftsprüfer wird den Mandanten auffordern, die Abnahme der 
Arbeiten zu bestätigen oder die Arbeiten selbst zu übernehmen, wenn sie die Mitwirkung des 
Mandanten erfordern. Nimmt der Auftraggeber das Werk nicht innerhalb von 15 Tagen nach 
Zugang der Aufforderung bei HAVEN Tax & Accounting ab, so gilt es als mangelfrei abgenommen. 

6. Wenn der Vertrag nicht ausdrücklich den Zeitpunkt und die Art und Weise der Übergabe des 
Werkes vorsieht, legt HAVEN Tax & Accounting diesen Zeitpunkt nach eigenem Ermessen so fest, 
dass die gesetzlich vorgeschriebenen Fristen eingehalten werden. 

7. Im Falle von Buchhaltungsunterlagen, die nicht von HAVEN Tax & Accounting erstellt wurden, 
müssen diese in Übereinstimmung mit den in der Tschechischen Republik geltenden 
Buchhaltungsstandards erstellt werden. 

8. Um die Abrechnung bearbeiten zu können, ist der Mandant verpflichtet, HAVEN Tax & Accounting 
alle Unterlagen und Informationen spätestens bis zum: 

a. 17. Tag des folgenden Kalendermonats im Falle von Steuerbelegen, die vom Kunden 
ausgestellt werden; 

b. 3 Tage des Folgemonats, wenn es sich um Dokumente handelt, die für die Gehaltsabrechnung 
erforderlich sind;  

c. 3 Tage ab Beginn des Arbeitsverhältnisses im Falle eines neuen Mitarbeiters. 

9. Werden die oben genannten Dokumente nicht innerhalb der oben genannten Fristen zur 
Bearbeitung eingereicht, werden sie in die Abrechnung des folgenden Kalendermonats 
aufgenommen. 

10. In außergewöhnlichen Fällen kann eine Verkürzung der Bearbeitungsfrist auf 2 Kalendertage 
vereinbart werden, wobei der Auftraggeber einen Aufschlag von 10 % auf das Honorar zahlt, wenn 
die Arbeiten an einem Werktag ausgeführt werden, oder 30 %, wenn die Arbeiten an einem 
Ruhetag, einem Feiertag oder einem gesetzlichen Feiertag ausgeführt werden. 

11. Der Kunde ist auch verpflichtet, elektronische Mittel für die vertragsgemäße Übermittlung von 
Dokumenten zu nutzen. 

12. HAVEN Tax & Accounting liefert die Arbeiten an den Kunden zu den folgenden Terminen, sofern 
nicht anders vereinbart: 

a. Abschlussberichte innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen; 

b. Grundlegende Berichte, die monatlich einen Zwischenüberblick über das wirtschaftliche 
Ergebnis und den Stand des Vermögens geben, innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Vorlage des 
letzten zur Bearbeitung erforderlichen Dokuments nach Abgabe der ersten regulären MwSt-
Erklärung nach Abschluss des Vormonats; 

c. bis zum 10. Tag des Kalendermonats, in dem die Löhne zu zahlen sind, die für die Verbuchung 
der Löhne erforderlichen Ausgabenerklärungen und die für die Auszahlung der Löhne an die 
Arbeitnehmer erforderlichen Unterlagen. 
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13. HAVEN Tax & Accounting legt die bearbeiteten Steuererklärungen dem Kunden zur Genehmigung 
vor und sendet sie dann in elektronischer Form an die zuständige Steuerverwaltung. 

 

VII. MEHRARBEIT 

1. Die Ausführung von Multiple Works ist nur in den folgenden Fällen möglich: 

1.1. HAVEN Steuerberatung erbringt Leistungen, die nicht Gegenstand des Vertrages sind und 
deren Erbringung HAVEN Steuerberatung mit dem Kunden vereinbart hat (nachfolgend 
"geforderte Zusatzleistungen" genannt); 

1.2. während der Ausführung der Arbeiten Tatsachen eintreten, die den Parteien zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses nicht bekannt waren und von HAVEN Tax & Accounting weder 
verursacht noch vorhersehbar waren, und diese Tatsachen eine nachweisbare Auswirkung auf 
das Honorar haben (im Folgenden als "erzwungene Mehrarbeit" bezeichnet). 

(Verlangte Mehrarbeit und erzwungene Mehrarbeit werden im Folgenden zusammen als 
"Mehrarbeit" bezeichnet). 

2. Jede angeforderte Mehrarbeit muss vor der tatsächlichen Ausführung technisch und preislich im 
Verzeichnis der angeforderten Mehrarbeit spezifiziert werden, und dieses Verzeichnis muss vom 
Kunden innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt schriftlich oder per E-Mail genehmigt oder abgelehnt 
werden.  

3. Erzwungene Mehrarbeit muss nicht vom Auftraggeber genehmigt werden. HAVEN Tax & 
Accounting ist berechtigt, das vereinbarte Honorar in dem Moment zu erhöhen, in dem sie dem 
Kunden eine Aufstellung der erzwungenen Mehrarbeit vorlegt, in der die erzwungene Mehrarbeit 
technisch und preislich spezifiziert ist. 

4. Sollte sich die Höhe des Honorars aufgrund von Mehrarbeit ändern, wird HAVEN Tax & Accounting 
die zu leistende Mehrarbeit gemäß der Preisliste bewerten. Ist dies nicht möglich, werden die 
Preise für die Arbeiten nach den üblichen Preisen für vergleichbare Arbeiten zu der betreffenden 
Zeit und an dem betreffenden Ort bestimmt. 

5. Bei der Fakturierung von Mehrfacharbeiten wird die nach geltendem Recht ermittelte 
Mehrwertsteuer zu dem vereinbarten oder nach dem Vertrag oder diesen Bedingungen 
ermittelten Betrag hinzugerechnet. 

6. Im Falle der Ausführung mehrerer Arbeiten wird die Frist für die Fertigstellung des Werks oder von 
Teilen des Werks um die Zeit verlängert, in der die mehreren Arbeiten ausgeführt wurden. 

 

VIII. RECHTE UND PFLICHTEN DER PARTEIEN 

1. HAVEN Tax & Accounting ist verpflichtet, die Arbeiten selbständig, auf eigene Kosten, fachgerecht 
und zu den im Vertrag, diesen Bedingungen und dem geltenden Recht festgelegten Bedingungen 
durchzuführen. HAVEN Tax & Accounting kann zur Erbringung ihrer Dienstleistungen Mitarbeiter 
und Dritte (Subunternehmer) einsetzen. Wird die Leistung oder ein Teil der Leistung von 
Subunternehmern erbracht, so haftet HAVEN Tax & Accounting so, als ob sie die Leistung selbst 
erbringen würde.  

2. Der Kunde wird HAVEN Tax & Accounting alle erforderlichen und sachgerechten 
Mitwirkungshandlungen, die zur rechtzeitigen Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen von 
HAVEN Tax & Accounting erforderlich oder zweckmäßig sind, zur Verfügung stellen, insbesondere 
Belege und alle relevanten Informationen im Zusammenhang mit der Erfüllung der vertraglichen 
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Verpflichtungen von HAVEN Tax & Accounting. Der Kunde wird HAVEN Tax & Accounting 
Informationen und Belege in elektronischer Form oder schriftlich zur Verfügung stellen. Der Kunde 
ist für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtzeitigkeit der eingereichten Unterlagen 
verantwortlich und hat auch dafür Sorge zu tragen, dass eine Vervielfältigung der eingereichten 
Unterlagen vermieden wird.  

3. Für den Fall, dass HAVEN Tax & Accounting Mängel an den eingereichten Unterlagen oder 
Aufträgen feststellt, ist sie verpflichtet, den Auftraggeber unverzüglich zu informieren. Ist HAVEN 
Steuerberater & Wirtschaftsprüfer bei Anwendung fachlicher Sorgfalt der Auffassung, dass die 
vorgelegten Unterlagen für eine ordnungsgemäße und termingerechte Ausführung der Arbeiten 
nicht geeignet sind, wird sie die Ausführung der Arbeiten im erforderlichen Umfang aussetzen und 
den Auftraggeber unverzüglich schriftlich auf die Ungeeignetheit hinweisen. 

4. Unterlässt der Auftraggeber die ordnungsgemäße Mitwirkung von HAVEN Tax & Accounting, 
insbesondere bei der Übergabe der Unterlagen, länger als 20 Arbeitstage, ist HAVEN Tax & 
Accounting berechtigt, die Arbeiten an dem Werk einzustellen und dem Auftraggeber die bereits 
geleisteten Arbeiten in Rechnung zu stellen. Das Recht auf Schadensersatz und das Recht auf 
Rücktritt vom Vertrag bleiben davon unberührt. 

 

IX. DATENSCHUTZ 

1. Auf der Grundlage der Vereinbarung ist HAVEN Tax & Accounting der Verantwortliche für die 
Verarbeitung der vom Kunden übermittelten personenbezogenen Daten im Sinne der geltenden 
Gesetze, insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679 (GDPR) in ihrer geänderten Fassung (im 
Folgenden als "Verordnung" bezeichnet). 

2. Mit der Unterzeichnung des Vertrages erklärt der Kunde, dass die persönlichen Daten, die er 
HAVEN Tax & Accounting zum Zwecke des Vertrages zur Verfügung stellt, vollständig und richtig 
sind. 

3. HAVEN Tax & Accounting als Auftragsverarbeiter verarbeitet personenbezogene Daten nur auf der 
Grundlage dokumentierter Anweisungen des Kunden (einschließlich der Übermittlung von Daten 
an Drittländer und internationale Organisationen). Ausgenommen hiervon sind lediglich Fälle, in 
denen dem Auftragsverarbeiter bestimmte Verpflichtungen unmittelbar gesetzlich auferlegt 
werden. 

4. HAVEN Tax & Accounting haftet nicht für Verstöße des Kunden gegen die geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen in Bezug auf personenbezogene Daten und für die Erfüllung der Pflichten des 
Kunden als Verantwortlicher für personenbezogene Daten gemäß den geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen. Sollte die Weisung des Kunden als Datenverantwortlicher nach Auffassung von 
HAVEN Tax & Accounting gegen geltendes Datenschutzrecht verstoßen, ist HAVEN Tax & 
Accounting berechtigt, die Befolgung der Weisung zu verweigern und wird den Kunden hierüber 
informieren. 

5. HAVEN Tax & Accounting stellt sicher, dass die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
befugten Personen zur Verschwiegenheit verpflichtet sind oder einer gesetzlichen 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen. 

6. HAVEN Tax & Accounting ist berechtigt, die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten 
zum Zwecke der Vertragserfüllung nach eigenem Ermessen an Dritte weiterzugeben und 
verpflichtet sich, die Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen und die Vertraulichkeit 
in gleichem Maße zu gewährleisten, wie sie nach dem Vertrag dazu verpflichtet ist. 

7. HAVEN Tax & Accounting trifft alle nach Artikel 32 der Verordnung erforderlichen Sicherheits-, 
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technischen, organisatorischen und sonstigen Maßnahmen unter Berücksichtigung des Stands der 
Technik, der Implementierungskosten, der Art der Verarbeitung, des Umfangs der Verarbeitung, 
der Umstände der Verarbeitung und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlich 
wahrscheinlichen und unterschiedlich schwerwiegenden Risiken für die Rechte und Freiheiten der 
natürlichen Personen. 

8. HAVEN Tax & Accounting wird den Kunden unverzüglich bei der Erfüllung der Pflichten des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen unterstützen, insbesondere der Pflicht, auf Anfragen zur Ausübung 
der Rechte der betroffenen Personen zu reagieren, der Pflicht zur Meldung von Verstößen gegen 
personenbezogene Daten an die Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 33 der Verordnung, der Pflicht 
zur Meldung von Verstößen gegen personenbezogene Daten an die betroffene Person gemäß 
Artikel 33 der Verordnung, der Pflicht zur Meldung von Verstößen gegen personenbezogene Daten 
an die Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 33 der Verordnung. 34 der Verordnung, der Verpflichtung 
zur Abschätzung der Folgen für den Schutz personenbezogener Daten gemäß Artikel 35 der 
Verordnung und der Verpflichtung zur vorherigen Konsultation gemäß Artikel 36 der Verordnung, 
und dass HAVEN Tax & Accounting zu diesem Zweck geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen sicherstellt oder ergreift, über die es den Kunden unverzüglich informiert  

9. HAVEN Tax & Accounting stellt dem Auftraggeber alle Informationen zur Verfügung, die 
erforderlich sind, um nachzuweisen, dass die dem Verwalter gesetzlich auferlegten Pflichten erfüllt 
wurden 

10. HAVEN Tax & Accounting wird die verarbeiteten personenbezogenen Daten nach Beendigung der 
Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener 
Daten nach den Bedürfnissen des Kunden ordnungsgemäß behandeln. 

 

X. RÜCKTRITT VOM VERTRAG UND KÜNDIGUNG DES VERTRAGES 

1. Jede Vertragspartei ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die andere Vertragspartei 
den Vertrag wesentlich verletzt. Ein wesentlicher Verstoß gegen den Vertrag bedeutet 
insbesondere: 

1.1. Verzug des Kunden mit der Zahlung des Preises oder der in Rechnung gestellten Vorauszahlung 
des Entgelts für mehr als 14 Kalendertage; 

1.2. Verzug des Kunden mit der Mitwirkung, insbesondere mit der Bereitstellung der für die 
vertragsgemäße Leistung erforderlichen Unterlagen, von mehr als 14 Kalendertagen; 

1.3. HAVEN Tax & Accounting begründete Zweifel an der Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen des 
Kunden hat, insbesondere bei Zahlungsverzug früherer Rechnungen von HAVEN Tax & 
Accounting aufgrund eines anderen Vertrages. 

2. Der Rücktritt vom Vertrag muss schriftlich erfolgen und an die im Vertrag oder im Handelsregister 
angegebene Anschrift der anderen Partei gerichtet werden. 

3. Im Falle der Beendigung des Vertrages vor dessen Erfüllung hat HAVEN Tax & Accounting Anspruch 
auf Zahlung des Preises für die vertragsgemäße Leistung in Höhe des bis zum Zeitpunkt des 
Rücktritts vom Vertrag erbrachten anteiligen Teils des Vertrages. 

4. Jede Vertragspartei ist berechtigt, den Vertrag ohne Angabe von Gründen zum Ende eines jeden 
Kalenderquartals zu kündigen, sofern die Kündigung der anderen Vertragspartei spätestens am 
letzten Tag des ersten Monats des Kalenderquartals, in dem die Kündigungsfrist abläuft, an der im 
Vertrag angegebenen Adresse zugestellt oder die an diese Adresse gesandte Post als unzustellbar 
zurückgesandt wurde. 

5. Nach Abschluss des Vertrages wird HAVEN Tax & Accounting dem Kunden die Dokumente gemäß 
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dem Zeitplan zur Verfügung stellen.  

6. Nach Beendigung des Vertrages wird HAVEN Tax & Accounting Dokumente und 
Buchhaltungsunterlagen verarbeiten, die sich zeitlich auf den Zeitraum vor dem Datum der 
Beendigung des Vertrages beziehen, d.h.: 

a. Dokumente, die der Kunde zum Zeitpunkt vor der Beendigung des Vertrages erhalten hat und 
die nach der Beendigung des Vertrages beim Kunden eingegangen sind; 

b. Dokumente, die für steuerpflichtige Leistungen ausgestellt wurden, die in den Zeitraum vor 
der Beendigung des Abkommens fallen; 

c. Erstellung der Mehrwertsteuererklärung für den letzten Zeitraum vor Beendigung des 
Vertrags, 

d. Für den Fall, dass der Vertrag nicht am Ende des Geschäftsjahres des Kunden ausläuft, handelt 
es sich um einen außerordentlichen Rechnungsabschluss; 

e. Wenn der Vertrag am Ende des Geschäftsjahres des Kunden ausläuft: 

• die Erstellung der Kfz-Steuererklärung; 

• die Abgabe von Einkommensteuererklärungen, 

wenn diese Leistungen im Vertrag vereinbart wurden und der Kunde diese Unterlagen innerhalb 
von 30 Tagen nach Beendigung des Vertrages bei HAVEN Tax & Accounting zur Bearbeitung 
einreicht.  

7. Auf ausdrücklichen schriftlichen Wunsch des Klienten wird HAVEN Tax & Accounting die 
Buchhaltungsunterlagen zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages aushändigen, ohne die 
vorgenannten Tätigkeiten durchzuführen. 

8. Innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Beendigung des Vertrages bzw. nach Ablauf der oben 
genannten Frist für die Einreichung von Unterlagen zur Bearbeitung nach Beendigung des 
Vertrages gemäß diesen Bedingungen wird HAVEN Tax & Accounting dem Auftraggeber 
ausschließlich die folgenden Unterlagen vorlegen, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart 
haben: 

• Buchungsplan;  

• Buchhaltungsjournal; 

• Liste der offenen Forderungen (die Liste enthält: Name des Kunden, 
Ausstellungsdatum, Fälligkeitsdatum, zu zahlender Betrag in CZK, bei ausländischen 
Rechnungen auch den Betrag in der Währung des Dokuments); 

• eine Liste der ausstehenden Vorschussrechnungen oder der für den Vorschuss 
ausgestellten Steuerunterlagen; 

• eine Liste der ausstehenden erhaltenen Vorschussrechnungen oder 
Steuervorauszahlungsbelege;  

• eine Liste der offenen Verbindlichkeiten (die Liste enthält: Name des Lieferanten, 
Ausstellungsdatum, Fälligkeitsdatum, zu zahlender Betrag in CZK, bei ausländischen 
Rechnungen auch den Betrag in der Währung des Dokuments); 

• eine Liste der Quittungen und ausgestellten Gutschriften, die nicht in der MwSt-
Erklärung für die vorangegangenen Zeiträume enthalten sind (z. B. aufgrund des 
Eingangs im Folgemonat, Nichtbestätigung des Eingangs eines korrigierenden 
Steuerdokuments); 
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• Kapital- und Kleingüterkarten nach Abzug der Abschreibungen für den letzten Monat 
der Zusammenarbeit; 

• Jahresabschlüsse gemäß Abschnitt 18 des Gesetzes Nr. 563/1991 Slg. über die 
Rechnungslegung, 

wenn die Verarbeitung dieser Dokumente im Vertrag vereinbart wurde. Alle oben genannten 
Dokumente werden elektronisch im PDF-Format übermittelt. Der Kunde verpflichtet sich, den 
Empfang schriftlich zu bestätigen, andernfalls gelten sie am dritten Tag nach ihrer Absendung 
durch HAVEN Tax & Accounting an die im Vertrag angegebene E-Mail-Adresse des Kunden als 
übermittelt. 

9. HAVEN Tax & Accounting wird die Lohn- und Gehaltsabrechnung für den letzten Kalendermonat 
des Vertrages gemäß der für die Lohn- und Gehaltsabrechnung festgelegten Frist durchführen und 
die Lohn- und Gehaltsabrechnungen wie vereinbart versenden. 

10. HAVEN Tax & Accounting wird innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Beendigung des Vertrages bzw. 
nach Ablauf der vorgenannten Frist für die Einreichung von Unterlagen zur Bearbeitung nach 
Beendigung des Vertrages gemäß diesen Bedingungen die Lohn- und Gehaltsabrechnungen für 
den letzten Kalendermonat vor Beendigung des Vertrages zur Erstattung an den benannten 
Verantwortlichen übermitteln (Nettolöhne, Versicherungsabzüge, Einbehalte für Vollstreckungen, 
Abzüge für PP, EVU, Quellen- und Vorsteuer, gesetzliche Berufsgenossenschaft). 

10.1. Elektronisch eingereichte Dokumente im PDF-Format: 

• Renten- und Krankenversicherungsnachweise für die letzten 12 Monate; 

• Gehaltsabrechnung; 

• Berichte über den Urlaubsanspruch zur Beendigung der Zusammenarbeit; 

• Durchschnittslöhne für PPU (Ermittlung des Entschädigungssatzes); 

• Anrechnung von Vorauszahlungen und Quellensteuern aus den Vorjahren; 

• jährlicher Steuerausgleich für Arbeitnehmer; 

10.2. In Form von Dokumenten eingereichte Unterlagen: 

• Personalakten von aktiven und ausgeschiedenen Mitarbeitern; 

• ELDP für alle Mitarbeiter. 

 

XI. ANWENDUNG VON MÄNGELN 

1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, unverzüglich nach Übergabe des Werkes, spätestens jedoch 
innerhalb von 5 Werktagen, eine Abnahme des Werkes zu veranlassen oder durchzuführen und 
solche Mängel in der Bestätigung der Abnahme der vertraglichen Leistung nach Maßgabe dieser 
Bedingungen zu rügen. Andernfalls stehen dem Kunden keine Mängelansprüche zu. 

2. HAVEN Tax & Accounting haftet nicht für Mängel, die durch eine nicht bestimmungsgemäße 
Verwendung des Werkes verursacht werden und für Mängel, die auf nicht vermeidbare Umstände 
zurückzuführen sind. 

3. HAVEN Tax & Accounting verpflichtet sich, die geltend gemachten Mängel innerhalb einer 
angemessenen, der Komplexität der Arbeiten entsprechenden Frist zu beheben. 
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XII. VERGÜTUNG UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

1. Die Vergütung wird im Vertrag vereinbart. Für den Fall, dass der Vertrag die Bestimmung des 
Honorars oder die Methode seiner Bestimmung nicht enthält, oder wenn die Regelung im Vertrag 
nicht hinreichend sicher ist oder nicht alle vereinbarten Tätigkeiten umfasst, vereinbaren die 
Parteien, das Honorar gemäß der Preisliste zu bestimmen, die einen Anhang zu diesen 
Bedingungen bildet. Zu dem Entgelt wird die Mehrwertsteuer in der gesetzlich vorgeschriebenen 
Höhe hinzugerechnet. 

2. Die Belohnung beinhaltet nicht: 

2.1. Erstattung von Verwaltungs- und sonstigen Gebühren;  

2.2. sonstige ordnungsgemäß nachgewiesene Auslagen im Zusammenhang mit der Erfüllung der 
Verpflichtungen aus dem Vertrag, einschließlich Reisekosten außerhalb des Sitzes von HAVEN 
Tax & Accounting in Höhe von 10 CZK pro km, 

mit vorheriger Zustimmung des Kunden, bei dringenden Maßnahmen auch ohne diese 
Zustimmung, wenn die Nichtdurchführung dieser Maßnahmen zu einem Schaden für den 
Kunden führen würde. 

3. Befindet sich der Kunde mit der Zahlung einer finanziellen Leistung an HAVEN Tax & Accounting in 
Verzug, ist HAVEN Tax & Accounting berechtigt, alle Tätigkeiten aus dem Vertrag, einschließlich 
der Erbringung der Vertragsleistung, einzustellen. HAVEN Tax & Accounting ist berechtigt, einen 
angemessenen Vorschuss auf das Honorar zu verlangen.  

4. Das Honorar ist vom Kunden auf der Grundlage einer Rechnung, die den Anforderungen eines 
Steuerdokuments gemäß der geltenden Gesetzgebung entspricht, mit dem Fälligkeitsdatum 
gemäß dieser Rechnung auf das Bankkonto von HAVEN Tax & Accounting oder in bar zu zahlen, es 
sei denn, der Vertrag sieht etwas anderes vor (im Folgenden als "Rechnung" bezeichnet). HAVEN 
Tax & Accounting ist berechtigt, bei Erreichen des Endes einer Kalenderwoche, eines Monats, eines 
Quartals, eines Halbjahres, eines Jahres oder bei Fertigstellung der Arbeiten eine Rechnung zu 
stellen.  

5. Das Datum des steuerpflichtigen Umsatzes ist das Datum der Lieferung des Werks. Der Zeitpunkt 
der Zahlung der Gebühr ist die Gutschrift des gesamten Rechnungsbetrages auf das in der 
Rechnung angegebene Bankkonto von HAVEN Tax & Accounting oder die Barzahlung. 

6. Bei einer durch den Auftraggeber verursachten Nachbesserung des fertig gestellten Werkes wird 
ein Aufschlag von bis zu 50% des ursprünglich vereinbarten Honorars auf das Honorar für die 
vertragliche Leistung erhoben. 

7. Die Höhe der Vergütung kann jährlich zum 1. Januar entsprechend dem vom Tschechischen 
Statistikamt veröffentlichten Inflationsindex für das Vorjahr angepasst werden. HAVEN Tax & 
Accounting teilt dem Mandanten die neue Höhe des nach diesem Index angepassten Honorars bis 
zum 15. Februar des betreffenden Jahres mit, wobei das erhöhte Honorar rückwirkend ab dem 1. 
Januar gilt. Der neue Gebührenbetrag wird vom Kunden mit der nächsten Zahlung nach der 
genannten Mitteilung entrichtet. Der zusätzliche Betrag in Höhe der etwaigen Differenz zwischen 
dem ursprünglichen Honorarbetrag und dem erhöhten Honorar, der sich nicht in den Zahlungen 
nach dem 1. Januar niederschlägt, wird vom Kunden mit dieser ersten Zahlung beglichen 

 

XIII. HANDELSGEHEIMNISSE 

1. Die Parteien erkennen an, dass alle im Vertrag oder in diesen Bedingungen genannten oder damit 
zusammenhängenden Tatsachen oder Informationen oder Know-how, von denen sie im 
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Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen Kenntnis erlangen und die 
nicht allgemein zugänglich sind, unabhängig davon, ob sie in schriftlicher, mündlicher oder anderer 
Form mitgeteilt werden, gelten als Geschäftsgeheimnis der anderen Partei, sofern sie die in § 540 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs genannten Bedingungen erfüllen; erfüllen sie diese Bedingungen 
nicht, gelten sie als vertraulich im Sinne von § 1740 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (nachstehend 
"vertrauliche Informationen" genannt) mit allen damit verbundenen Rechtsfolgen und mit dem 
vollen Rechtsschutz, den diese Informationen genießen. 

2. Vertrauliche Informationen werden von den Vertragsparteien zur Verfügung gestellt und dürfen 
ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag und diesen 
Bedingungen sowie der gegenseitigen geschäftlichen Zusammenarbeit der Vertragsparteien in 
diesem Zusammenhang verwendet werden. Sie dürfen nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung der anderen Vertragspartei für andere Zwecke verwendet werden. 

3. Die Parteien sind dazu verpflichtet: 

3.1. die vertraulichen Informationen streng vertraulich zu behandeln, sie so weit wie möglich zu 
schützen, sie weder während noch nach der Laufzeit des Vertrags zu ihrem eigenen Vorteil 
oder zum Vorteil einer anderen Einheit, sei es in einer Wettbewerbsposition mit der anderen 
Partei oder anderweitig, offenzulegen, weiterzugeben oder zu nutzen und sie vertraulich zu 
behandeln, es sei denn, sie hat die schriftliche Zustimmung der anderen Partei zu ihrer 
Offenlegung; 

3.2. die vertraulichen Informationen nur für die in Absatz 2 dieses Artikels dieser Bedingungen 
genannten Zwecke oder mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der anderen Partei für andere 
Zwecke zu verwenden. 

 

XIV. RECHENSCHAFTSPFLICHT 

1. HAVEN Tax & Accounting haftet nicht für die Nichterfüllung einer Verpflichtung, wenn die 
Nichterfüllung auf ein Hindernis zurückzuführen ist, das außerhalb der Kontrolle von HAVEN Tax & 
Accounting liegt und von der HAVEN Tax & Accounting nicht erwartet werden konnte, dass sie 
dieses Hindernis oder dessen Folgen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorhersehen oder 
abwenden oder überwinden konnte. 

2. HAVEN Steuerberater und Wirtschaftsprüfer haftet nicht für Schäden, die durch das Werk oder 
dessen Mängel verursacht werden, die auf einer unrichtigen oder verspäteten Vorlage von 
Unterlagen durch den Auftraggeber, einer Nutzung des Werkes durch eine andere Person als den 
Auftraggeber oder einer sonstigen Verletzung des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen.  

3. Das Versäumnis einer Vertragspartei, eine Verletzung einer vereinbarten Verpflichtung geltend zu 
machen oder auf der strikten Erfüllung einer Verpflichtung, Zusicherung oder Bedingung dieser 
Bedingungen oder des Vertrags zu bestehen, bedeutet nicht, dass ein späteres Verhalten (das 
andernfalls unzweifelhaft eine Vertragsverletzung darstellen würde) nicht die gesamte Kraft und 
Wirkung der ursprünglichen Verletzung hat. Ein solcher Verzicht ist nicht stillschweigend, sondern 
nur dann wirksam, wenn er für jedes einzelne Ereignis schriftlich erklärt wird, und eine 
Vertragspartei kann sich in Zukunft nicht darauf berufen, dass sie auf ein ähnliches früheres 
Ereignis nicht verzichtet hat. 

4. HAVEN Tax & Accounting haftet für die Richtigkeit des Werkes oder eines Teiles davon und dessen 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften zum Zeitpunkt der Ablieferung, in Bezug auf 
die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen und für den Zweck 
der Nutzung durch den Auftraggeber. HAVEN Steuerberatung haftet nicht für Schäden, die dem 
Auftraggeber aus der vertragswidrigen Nutzung des Werkes oder aus einer nach dem Zeitpunkt 
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der Ablieferung eingetretenen Rechtsänderung entstehen. HAVEN Steuerberatung haftet auch für 
die Richtigkeit der vertragsgegenständlichen Arbeiten, die dem Auftraggeber in der vereinbarten 
Weise oder in elektronischer Form von der im Vertrag angegebenen Kontakt-E-Mail-Adresse 
übermittelt werden. 

5. HAVEN Tax & Accounting haftet für Schäden, die dem Klienten versehentlich entstehen, maximal 
bis zum dreifachen Betrag des vertraglich vereinbarten Honorars. Bei vorsätzlich herbeigeführten 
Schäden muss diese Tatsache nachgewiesen werden. 

 

XV. EINREICHUNG 

1. Beabsichtigt eine Vertragspartei, die Zustellungsanschrift oder eine Kontaktperson zu ändern, so 
teilt sie dies der anderen Vertragspartei unverzüglich schriftlich mit. 

2. Mit der Unterzeichnung des Abkommens kommen die Vertragsparteien überein, dass alle dieses 
Abkommen betreffenden Mitteilungen, Ersuchen und Mitteilungen an die andere Vertragspartei 
dieses Abkommens schriftlich zu erfolgen haben. 

 

XVI. REGELRECHT 

1. Die Vertragsparteien vereinbaren, dass die Bestimmungen dieses Abkommens dem Recht der 
Tschechischen Republik unterliegen. 

2. Die Parteien erklären hiermit bedingungslos und unwiderruflich: 

2.1. erklärt sich mit der ausschließlichen Zuständigkeit der tschechischen Gerichte für alle 
Streitigkeiten zwischen den Parteien, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
ergeben, einverstanden;  

2.2. erklärt sich damit einverstanden, dass im Falle von Streitigkeiten zwischen den 
Vertragsparteien, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, 
ausschließlich ein zuständiges tschechisches Gericht angerufen werden kann; 

2.3. vereinbaren und verpflichten sich, die Zuständigkeit der tschechischen Gerichte nicht 
anzufechten, falls ein Verfahren in einem Streitfall über die Erfüllung der Rechte und Pflichten 
aus diesem Vertrag eingeleitet wird. 

 

XVII. VERTRAGLICHE VEREINBARUNGEN 

1. Im Falle eines Zahlungsverzugs des Kunden zahlt der Kunde an HAVEN Tax & Accounting eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 0,1 % für jeden Tag des Verzugs. 

2. Für den Fall, dass ein Arbeitsvertrag oder ein sonstiges Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden 
und einem Mitarbeiter von HAVEN Tax & Accounting zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses unter 
Verstoß gegen diese Bedingungen geschlossen wird, zahlt der Kunde an HAVEN Tax & Accounting 
eine Vertragsstrafe in Höhe von 10.000 CZK für jeden solchen Verstoß. 

3. Im Falle eines Verstoßes gegen die Geheimhaltungspflicht ist der Kunde verpflichtet, an HAVEN 
Tax & Accounting eine Vertragsstrafe in Höhe von 100.000 CZK für jeden solchen Verstoß zu zahlen. 

4. Das Fälligkeitsdatum für die Zahlung von Vertragsstrafen gemäß dem Vertrag oder diesen 
Bedingungen beträgt 10 Kalendertage ab dem Datum des Rechnungseingangs. 

5. Das Recht von HAVEN Tax & Accounting, vom Kunden Schadensersatz wegen der Verletzung der 
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Verpflichtung, auf die sich die Vertragsstrafe bezieht, zu verlangen, bleibt von der Verhängung 
einer Vertragsstrafe nach dem Vertrag oder diesen Geschäftsbedingungen unberührt. 

6. Die Parteien erklären, dass sie unter Berücksichtigung der Art der vertraglichen Leistung und ihres 
Wertes die Höhe der Vertragsstrafen gemäß diesem Artikel der vorliegenden Bedingungen für 
angemessen halten. 

 

XVIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

1. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform und der Unterschrift beider 
Vertragsparteien.  

2. Die folgenden Rechte und Pflichten, die sich aus diesen Bedingungen oder dem Vertrag ergeben, 
gelten uneingeschränkt für den Fall der Kündigung oder des Erlöschens des Vertragsverhältnisses, 
gleich aus welchem Grund: 

2.1. das Recht auf Zahlung von Vertragsstrafen; 

2.2. Schadensersatzanspruch; 

2.3. Verpflichtung zur Vertraulichkeit; 

2.4. die Wahl des anwendbaren Rechts und der Gerichtsbarkeit; und 

2.5. Bestimmungen über die Zustellung von Schriftstücken. 

3. HAVEN Tax & Accounting ist berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen einseitig zu 
ändern. Im Falle einer Änderung dieser Geschäftsbedingungen wird HAVEN Tax & Accounting den 
Kunden mindestens 10 Tage im Voraus schriftlich über die Änderung informieren und dem Kunden 
eine aktualisierte Version dieser Geschäftsbedingungen zusenden. Ist der Kunde an einer 
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses zu den geänderten Bedingungen nicht interessiert, so hat er 
dies HAVEN Tax & Accounting spätestens 5 Tage vor Inkrafttreten der geänderten Bedingungen 
mitzuteilen. Das Vertragsverhältnis endet dann zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der aktualisierten 
Bedingungen. 


