Berufsqualifikationen und Ethik der Steuerberater in Europa

Verabschiedet

von

der

Generalversammlung

der

Confédération

Fiscale

Européenne am 13. September 1991 in Zürich und geändert durch Beschluss
des Rates am 29. April 2005 in Brüssel.

Präambel

Die

Besteuerung

ist

in

ihren

vielfältigen

Erscheinungsformen

für

das

Wirtschaftsleben, aber auch für die meisten Privatpersonen von besonderer
Bedeutung. Es ist daher für die Erhaltung und Sicherung gesunder finanzieller
Grundlagen notwendig, dass für Unternehmen und Einzelpersonen fachkundig
und gewissenhaft Steuerberatung geleistet wird.

Steuerberatung

umfasst

die

Vorbereitung

und

die

Abgabe

von

Steuererklärungen, die Beratung bei der Steuergestaltung, die Vertretung und
Verteidigung des Steuerpflichtigen vor Behörden und Gerichten und die
Versorgung mit allgemeiner Beratung in steuerlichen und verwandten Gebieten.
Der Begriff der Steuerberatung kann entsprechend den nationalen Regelungen
enger oder weiter gefasst sein.

Die Interessen der Mandanten und der Steuerbehörden erfordern es, dass
diejenigen, die Steuerberatung gegen Gebühr leisten, entsprechend qualifiziert
sind, ihren Beruf unabhängig ausüben, die persönliche Verantwortung für ihre
Tätigkeiten übernehmen, in Bezug auf die ihnen anvertrauten Tatsachen ihrer
Mandanten verschwiegen sind und deren berechtigte Interessen wahrnehmen.

Grundsätze

In Verfolgung der o.g. Forderungen setzt sich die CFE für die Schaffung eines
Freien Berufes "Steuerberater" in Europa ein, der von der Verwaltung und der
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Öffentlichkeit voll anerkannt wird. Solch ein anerkannter und straff organisierter
Beruf bietet die beste Gewähr für den Schutz der Steuerpflichtigen, für
Steuerberater in Ausübung ihres Berufes und für die Allgemeinheit, unter
Wahrung der gesetzlichen Vorschriften. Die CFE setzt sich dafür ein, die Rechte
der Steuerpflichtigen zu stärken und die Hindernisse für die internationale
Zusammenarbeit und die internationalen Wirtschaftsbeziehungen soweit wie
möglich zu beseitigen.

Als Vereinigung der Organisationen der Steuerberater in den europäischen
Ländern empfiehlt die CFE daher ihren Mitgliedsorganisationen, für ihre
Mitglieder die nachstehenden Grundsätze festzulegen. Zum Schutz der
Interessen der Steuerzahler, zur Verbesserung der Beziehungen zu den
Finanzbehörden und zur Verbesserung der fachlichen Leistungen empfiehlt die
CFE ferner den Regierungen der europäischen Länder, dass sie die Einhaltung
dieser Grundsätze von allen Personen verlangen, die zur Steuerberatung befugt
sind.

Zugangsbedingungen zu den Mitgliedsorganisationen

1.

Die Mitgliedsorganisationen der CFE setzen sich dafür ein, dass nur
Personen als Mitglieder der Mitgliedsorganisationen zugelassen werden,
die folgende Voraussetzungen erfüllen:

a)

eine

einschlägige

theoretische

Vorbildung

auf

Hochschulabschluss- oder vergleichbarem Niveau;

b)

eine praktische Ausbildung von mindestens drei Jahren in der
Steuerberatung;

c)

eine

erfolgreich

abgeschlossene

staatliche

oder

staatlich

anerkannte Prüfung, die den Nachweis theoretischer und
praktischer Kenntnisse auf dem Gebiet des Steuerwesens zum
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Gegenstand

hat,

oder

die

Prüfung

durch

eine

Mitgliedsorganisation.

Ausnahmen von den oben genannten Voraussetzungen können von den
Mitgliedsorganisationen gemacht werden, wenn dadurch die o. g.
Grundsätze der Ausbildung nicht beeinträchtigt werden.

2.

Die Prüfung soll sich auf das nationale Recht unter Berücksichtigung des
Rechts der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf folgende
Gebiete erstrecken:

a)

Steuerrecht, insbesondere Steuern vom Einkommen, Vermögen
und Umsatz

3.

b)

Volkswirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre

c)

Grundsätze des Rechnungswesens

d)

Wirtschaftsrecht

e)

Steuerliches Verfahrensrecht

f)

Berufspflichten und Ethik

Vor der endgültigen Zulassung zur Steuerberatung ist schriftlich zu
versichern, dass die Berufspflichten und die ethischen Regeln eingehalten
werden.

Berufliches Verhalten

Von einem Steuerberater wird erwartet, dass er sich stets so verhält, wie dies
dem Ansehen des Berufes und den Grundsätzen seiner Organisation entspricht.
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Es gelten insbesondere folgende Grundsätze:

1.

Unabhängigkeit
Bei der Erfüllung der Aufgaben hat der Steuerberater persönliche und
berufliche Unabhängigkeit zu wahren. Dies gilt sowohl bei der Vertretung
eines Mandanten als auch bei dem Ausgleich widerstreitender Interessen
zwischen ihm, den Mandanten, den Finanzbehörden und anderen
Parteien.

2.

a) Eigenverantwortlichkeit
Der Beruf ist eigenverantwortlich auszuüben. Bei der Beschäftigung von
Mitarbeitern ist zu berücksichtigen, dass der Steuerberater selbst die volle
Verantwortung für die Arbeitsergebnisse trägt.

Wenn die Steuerberatung durch Gesellschaften ausgeübt wird, müssen
diese von Steuerberatern verantwortlich geführt und beaufsichtigt werden.
Erstreckt sich der Zweck der Gesellschaft auch auf andere berufliche
Leistungen, so müssen für die Steuerberatung ein oder mehrere
Steuerberater verantwortlich sein.

b) Haftung
Das

Haftungsrisiko

des

Steuerberaters

für

Schäden,

die

durch

Fahrlässigkeit in der Berufsausübung oder andere einklagbare Ansprüche
ähnlicher Natur verursacht werden, ist durch eine ausreichende
Berufshaftpflichtversicherung abzudecken.

3.

Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit
Bei der Ausübung des Berufs sind die geltenden Rechtsvorschriften sowie
die fachlichen Regeln zu beachten.
Dieser Grundsatz fordert Unabhängigkeit in der Berufsausübung und
insbesondere Objektivität bei der Beurteilung eines Falles. Ähnlich große
Sorgfalt ist zu verwenden auf den Umgang mit anvertrautem Geld und

04.2005

4

Vermögenswerten; fremde Vermögenswerte sind von den eigenen
getrennt zu verwalten. Vor der Annahme eines Auftrages hat der
Steuerberater sorgfältig und gewissenhaft zu prüfen, ob er in der Lage ist,
den Auftrag pflichtgemäß und sachverständig durchzuführen.

4.

Verschwiegenheit
Die Pflicht zur Verschwiegenheit erstreckt sich ohne zeitliche Begrenzung
auf alles, was dem Steuerberater in Ausübung des Berufs oder bei
Gelegenheit der Berufstätigkeit von seinem Mandanten anvertraut und
was ihm über diesen bekannt geworden ist. Auf die Einhaltung der
Verschwiegenheitspflicht sind die Mitarbeiter zu verpflichten. Die Pflicht
zur Verschwiegenheit umfasst auch das Verbot der unbefugten
Verwertung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen.

5.

Vereinbare und unvereinbare Tätigkeiten
Mit der Ausübung der Steuerberatung sind nur diejenigen Tätigkeiten
vereinbar, die die Einhaltung der Berufspflichten nicht gefährden.

6.

Werbung
Steuerberater dürfen über ihre berufliche Tätigkeit informieren; dies muss
wahrheitsgemäß und genau erfolgen.

7.

Beziehungen zu Kollegen
Gegenüber anderen Berufsangehörigen ist ein kollegiales Verhalten zu
beachten. Dies gilt insbesondere bei der gemeinsamen Betreuung eines
Mandanten oder bei der Übergabe eines Mandanten.

8.

Gebühren
Der Mandant soll das Recht haben, vor Übernahme des Auftrages über
die Grundsätze der Gebührenberechnung unterrichtet zu werden. Das
Honorar für die Steuerberatung muss in einem angemessenen Verhältnis
zur Bedeutung der Angelegenheit und der zeitlichen Inanspruchnahme
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stehen.

9.

Berufsaufsicht
Die von den Mitgliedsorganisationen aufgestellten Berufsgrundsätze
müssen gegenüber deren Mitgliedern durch Disziplinarmaßnahmen
durchsetzbar sein; diese Maßnahmen sollen auch die Möglichkeit des
Ausschlusses zum Inhalt haben.

10.

Berufliche Fortbildung
Die Berufsorganisationen bestärken ihre Mitglieder darin, sich auf ihrem
Fachgebiet

fortzubilden

und

bieten

ihnen

entsprechende

Fortbildungsmöglichkeiten an.

Anwendungsbereich

Diese Grundsätze sind als Hinweise an die Mitgliedsorganisationen zu
betrachten. Sie sind aufgerufen, ihre eigene Berufsordnung entsprechend
anzupassen. Ihre Einhaltung entbindet nicht von der Beachtung der jeweiligen
nationalen, gesetzlichen und sonstigen Bestimmungen des Heimatstaates. Bei
einer Tätigkeit im Ausland sind auch die dort für die Ausübung des Berufs
geltenden Bestimmungen zu beachten.

Die im Kapitel "Zugangsbedingungen zu den Mitgliedsorganisationen" genannten
Regelungen berühren nicht den Status der Personen, die bei Inkrafttreten dieser
Grundsätze Mitglied der Mitgliedsorganisation sind und unter den bisherigen
Bedingungen zugelassen wurden.
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