Praxisvertretervertrag (Muster) 	Dieses Vertragsmuster wurde mit größter Sorgfalt erstellt, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.
Es ist als Formulierungshilfe zu verstehen und soll nur eine Anregung bieten, wie die typische Interessenlage zwischen den Parteien sachgerecht ausgeglichen werden kann. Viele Festlegungen sind frei vereinbar. Sie können auch andere Formulierungen wählen. Die Verwendung des Vertragsmusters entbindet Sie nicht von der sorgfältigen, eigenverantwortlichen Prüfung. Dabei können Sie sich durch einen Rechtsanwalt Ihres Vertrauens beraten lassen. Insbesondere für die über das Berufsrecht hinausgehenden Regelungsvorschläge kann die Wirtschaftsprüferkammer keine Haftung übernehmen.

Zwischen
…… 	- Praxisinhaber -
und
……	- Praxisvertreter -
§ 1 Vertretungsfall 
Der Praxisvertreter übernimmt die Vertretung des Praxisinhabers in berufliche Angelegenheiten im Fall der Verhinderung des Praxisinhabers (für die Dauer von max. … Monaten). Als Verhinderung gelten vorhersehbare und unvorhersehbare Abwesenheiten des Praxisinhabers, die wegen ihrer Dauer oder Natur eine Verletzung von Berufspflichten, z.B. Fristversäumnisse, befürchten lassen (z.B.  längerer Urlaub im Ausland, Krankenhausaufenthalt).
	Der Praxisinhaber informiert den Praxisvertreter rechtzeitig über eine vorhersehbare Abwesenheit.
	Bei Einzelpraxis, nicht bei WPG: Die Praxisvertretung erstreckt sich nicht auf Aufträge zur Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Abschlussprüfungen nach § 316 HGB des Handelsgesetzbuchs.
§ 2 Rechte und Pflichten des Praxisvertreters
Der Praxisvertreter verpflichtet sich, die Praxis des Praxisinhabers im Vertretungsfall unter Beachtung der bestehenden Praxisorganisation und Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Praxisinhabers zu führen. Hinsichtlich der Berufsausübung ist der Praxisvertreter an Weisungen des Praxisinhabers nicht gebunden. 
	Der Praxisvertreter vertritt den Praxisinhaber in Eilfällen, seien sie rechtlich oder durch Aufträge der Mandanten bedingt. Darüber hinaus
 	erledigt der Praxisvertreter alle berufsüblichen zur Aufrechterhaltung der Praxis notwendigen Aufgaben.
 	nimmt der Praxisvertreter für den Praxisinhaber neue Mandate an, sofern nach seiner Überzeugung keine berufsrechtliche Hindernisse bestehen (z.B. wegen Inhalt oder Umfang des angetragenen Mandates).
 	rechnet der Praxisvertreter erbrachte Leistungen im Namen des Praxisinhabers auf der Abrechnungspraxis gegenüber Mandanten ab.
 	erledigt der Praxisvertreter die steuerlichen Pflichten der Praxis.
 	wickelt der Praxisvertreter den notwendigen Zahlungsverkehr der Praxis, einschließlich der Zahlung von Gehältern  ab, soweit die Praxis über ausreichende Liquidität verfügt.
 	…


	Bei unverschuldeter Verhinderung ist der Vertreter nicht verpflichtet, für Ersatz zu sorgen.
	Für die Dauer der Vertretung stehen dem Praxisvertreter im Rahmen der eigenen Befugnisse die rechtlichen Befugnisse des Praxisinhabers zu. Der Praxisvertreter wird in eigener Verantwortung, jedoch im Interesse, für Rechnung und auf Kosten des Praxisinhabers tätig. Die §§ 666, 667 und 670 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gelten entsprechend.
	Der Praxisvertreter ist berechtigt Treugut (Anderkonten) in Besitz zu nehmen.
	Der Praxisvertreter unterzeichnet die von ihm zu verantwortende Arbeit und die Korrespondenz im Namen des Praxisinhabers auf dessen Geschäftspapier. Dabei ist auf die Funktion als Praxisvertreter in geeigneter Form, etwa in der Unterschriftszeile oder an anderer Stelle auf dem Briefbogen, hinzuweisen.
	Der Praxisvertreter dokumentiert seine Tätigkeit berufsüblich.

§ 3 Rechte und Pflichten des Praxisinhabers
Der Praxisinhaber erteilt dem Praxisvertreter die zur Wahrnehmung seiner Rechte und Pflichten erforderlichen Vollmachten, insbesondere Vertretungsvollmacht, Postvollmacht und Kontovollmacht. Der Praxisinhaber stellt sicher, dass der Praxisvertreter im Vertretungsfall Zugang zur Praxis und den erforderlichen Unterlagen und Arbeitsmitteln erhält. 
§ 4 Vergütung des Praxisvertreters
Der Praxisvertreter erhält für die Vertretung im Vertretungsfall ein Honorar in Höhe von … Euro – in Worten: … Euro – je ...... (z.B. Stunde / Arbeitstag / Kalendertag / Woche / Monat). 
Der Praxisvertreter ist für die Abführung seiner gesetzlichen Steuern, Beiträge und Abgaben selbst verantwortlich. 
§ 5 Kündigung
Praxisinhaber und Praxisvertreter können diesen Vertrag mit einer Frist von 6 Wochen zum Quartalsende kündigen. Im Vertretungsfall kann der Praxisvertreter den Vertrag nur kündigen, wenn sich der Praxisinhaber rechtzeitig Ersatz beschaffen kann. 
	Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
§ 6 Haftung / Versicherung
Praxisinhaber und Praxisvertreter stellen sicher, dass die berufliche Tätigkeit des Praxisvertreters im Vertretungsfall entsprechend der Vorgaben des Berufsrechts versichert ist.
§ 7 Verschwiegenheit 
Der Praxisvertreter verpflichtet sich, auf die Mandantenkartei, Mandantenakten und dazu gehörigen Aufzeichnungen nur Zugriff zu nehmen, wenn und soweit als er diese für die Bearbeitung der Mandate benötigt. 
§ 8 Mandantenschutz / Wettbewerbsverbot
Der Praxisvertreter verpflichtet sich, während eines Zeitraums von zwei Jahren nach Beendigung der Vertretung im Vertretungsfall keine Mandanten des Praxisinhabers abzuwerben oder dies zu versuchen, es sei denn, es liegt eine schriftliche Einwilligung des Praxisinhabers vor. 
	Der Praxisvertreter darf für die Dauer von zwei Jahren nach Ablauf der Vertretung im Vertretungsfall nicht für Mandanten des Praxisinhabers tätig werden, die er in seiner Eigenschaft als Praxisvertreter betreut hat, es sei denn, es liegt eine schriftliche Einwilligung des Praxisinhabers vor.
§ 9 Information der Wirtschaftsprüferkammer 
Der Praxisinhaber informiert die Wirtschaftsprüferkammer über den Abschluss und die etwaige Beendigung dieses Vertrages.
Der Praxisvertreter informiert die Wirtschaftsprüferkammer über den Eintritt des Vertretungsfalls wegen einer unvorhersehbaren Abwesenheit des Praxisinhabers von mehr als einem Monat.
§ 10 Vermittlung
Praxisinhaber und Praxisvertreter verpflichten sich, bei Streitigkeiten aus diesem Vertrag vor Beschreitung des ordentlichen Rechtsweges den Versuch einer Vermittlung durch die Wirtschaftsprüferkammer zu unternehmen.
§ 11 Schlussbestimmungen   
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen, Ergänzungen sowie eine Vereinbarung über die Auflösung dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder während der Vertragsdauer unwirksam werden, so wird der Vertrag in allen übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt und gilt unverändert weiter. Die unwirksame Bestimmung soll unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Vertragstreue durch eine andere, zulässige Bestimmung ersetzt werden, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt auch im Falle einer Vertragslücke.


………………………………………………….	………………………………………………….
Ort, Datum, Unterschrift				Ort, Datum, Unterschrift
- Praxisinhaber -				- Praxisvertreter -











(Stand: Mai 2017)

