Beauftragung der VITAN Treuhand GmbH zur Fiskalvertretung

Hiermit beauftrage ich / beauftragen wir
Name:
Strasse, Nr.:
PLZ, Ort:

-im Folgenden Mandant genannt die Firma
VITAN TREUHAND GMBH
Lörracherstrasse 50
4125 Riehen
- im Folgenden Treuhänder genannt -

mit der Fiskalvertretung gegenüber der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) in Bern zu folgenden Konditionen:
Umfang der Dienstleistung
Der Treuhänder beantragt die Mehrwertsteuer-Nummer und erstellt die Mehrwertsteuer-Abrechnungen,
die dann vom Mandanten nach Durchsicht und Unterzeichnung selbst bei der ESTV einzureichen sind.
Der Treuhänder prüft die eingereichten Unterlagen nur auf Schlüssigkeit im Hinblick auf Vollständigkeit
und Richtigkeit. Eine weitergehende inhaltliche Prüfung wird nur dann durchgeführt, wenn sich im Rahmen der Schlüssigkeitsprüfung ein berechtigter Anlass hierzu ergibt oder soweit sich die Unvollständigkeit oder Fehlerhaftigkeit der Unterlagen aus anderen der Treuhänder zur Verfügung gestellten Unterlagen oder Informationen ergibt.
Einzureichende Unterlagen
Der Mandant verpflichtet sich, alle für die Erstellung der Abrechnung erforderlichen Unterlagen, z.B. die
Aufstellung der Umsätze und der Vorsteuerbeträge bzw. bei Bedarf die Vorlage der Rechnungskopien
etc., vollständig und fristgerecht beim Treuhänder einzureichen. Ebenso verpflichtet er sich bei einer
MWST-Kontrolle oder ähnlicher Kontrollen der Steuerverwaltung oder anderer Behörden, alle für die
Prüfung der Abrechnungen erforderlichen Unterlagen vollständig und kurzfristig beim Treuhänder einzureichen.
Auftragserteilung und Kosten
Sofern der Auftrag lediglich die Erstellung der MWST-Abrechnungen umfasst, wird dieser grundsätzlich
nach dem anfallenden Zeitaufwand abgerechnet. Hierbei steht dem Treuhänder ein Stundensatz in Höhe von netto CHF 150.00 zuzügl. Auslagen sowie zuzügl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu. Hiervon
abweichende Regelungen können separat vereinbart werden. Sofern der Treuhänder auch mit der Er1

stellung der Buchhaltung beauftragt ist, wird die Erstellung der MWST-Abrechnungen nicht separat abgerechnet. Diese ist dann Teil der vereinbarten Buchhaltungspauschale.
Begleichung der Steuerzahlungen
Die Steuerzahlungen erfolgen direkt vom Mandanten auf das Konto der ESTV.
Haftungsausschluss
Der Treuhänder wird von jeglichen Haftungsansprüchen gegenüber Dritten freigestellt. Dies gilt insbesondere gegenüber der ESTV im Zusammenhang mit der Deklaration der für die Steuerfestsetzung relevanten Faktoren.
Sofern durch Fehler des Treuhänders gegenüber dem Mandanten ein Schaden entstehen sollte, ist dieser auf eine Haftsumme in Höhe von max. CHF 500‘000.00 beschränkt.
Für auf dem Postweg oder bei den Finanzbehörden verloren gegangene Belege und Unterlagen übernimmt der Treuhänder keine Haftung.
Nachteile, die aufgrund verspäteter Einreichung der Unterlagen oder verzögerter Auskunft durch den
Mandanten resultieren bzw. im Zusammenhang mit der Deklaration der für die Steuerfestsetzung relevanten Faktoren stehen, gehen zu Lasten des Mandanten. Darunter fallen insbesondere Mahngebühren
und Buss- oder Strafgelder.

Laufzeit der Fiskalvertretung
Der Vertrag kann von jeder Partei zum Ende des nächsten Quartals gekündigt werden.
Beantragt der Mandant die Löschung der MWST-Nummer bei der ESTV, erlischt die Fiskalvertretung
erst, sobald seitens des Treuhänders keinerlei Tätigkeiten mehr anfallen.
Der Treuhänder ist zur ausserordentlichen Kündigung der Fiskalvertretung berechtigt, wenn der Mandant die Unterlagen nicht fristgerecht einreicht oder die Abrechnungen in Eigenregie erstellt und selbst
an die ESTV versendet.

Vollständigkeitserklärung
Der Mandant versichert mit der Auftragserteilung, dass die von ihm gemachten Angaben wahrheitsgemäss und vollständig sind.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Auf den Vertrag findet das Schweizer Recht Anwendung. Der Gerichtsstand ist Riehen.

Der Mandant versichert mit der Auftragserteilung, dass die von ihm gemachten Angaben wahrheitsgemäss und vollständig sind.

Datum, Unterschrift
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