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Haftung und Haftungsvermeidung in der Steuerkanzlei 
 
 
„Steuerberatung ist gefahrgeneigte Tätigkeit“ 
 
 
I.   Einführung: Fall aus der Praxis 
 
Der folgende Fall aus der Praxis wird uns im Rahmen der heutigen Veranstaltung in 
verschiedenen Bereichen die Notwendigkeit von vorbeugenden Maßnahmen gegen 
die im Tagesgeschäft lauernden Haftungsgefahren vor Augen führen. 
 

Fall aus der Praxis:  

Ein Steuerberater (Einzelkanzlei, kein weiterer Berufsträger, drei Mitarbeiter) ist mit einer 
Versicherungssumme von € 1 Mio. versichert. Sein Mandant will sein Unternehmen verkaufen und 
beauftragt mit der rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Konzeption eine große internationale 
Anwalts- und Steuerkanzlei. Diese erarbeitet ein umfassendes Konzept, wonach die von dem 
Mandanten gehaltene Holdinggesellschaft (eine GmbH) das von dieser gehaltene operative 
Unternehmen (ebenfalls eine GmbH) steuerfrei veräußern soll (Steuerfreiheit auf der Ebene der 
Holding GmbH). 

Der Mandant stellt dem Steuerberater, der für die Unternehmen des Mandanten die laufenden 
Arbeiten (Buchhaltung, Steuererklärungen, Jahresabschlüsse) durchführt, im März 2001 einen kleinen 
Teil aus diesem umfassenden Konzept zur Verfügung und bittet den Steuerberater um Prüfung, ob die 
vorgeschlagene Veräußerung tatsächlich steuerfrei möglich ist. Der Steuerberater, der zuvor niemals 
mit derartigen Fragen eines Unternehmensverkaufs befasst war, prüft eingehend die Steuerrechtslage 
und kommt zu dem Ergebnis, dass diese Veräußerung auf der Ebene der Holding GmbH steuerfrei ist. 
Er teilt dies seinem Mandanten, der keine schriftliche Ausarbeitung haben möchte, telefonisch mit. 

So weit, so gut: Diese Auskunft war im März 2001 zutreffend, was von dem Mandanten auch im 
Nachhinein nicht in Frage gestellt wird. 

Der Mandant wartet danach noch ein Jahr lang, bis er sein Unternehmen veräußern kann, und führt 
dann den Verkauf im Februar 2002 so durch, wie von der großen internationalen Kanzlei 
vorgeschlagen. 

Das Problem: Mit Wirkung zum 1. Januar 2002 hat sich die Steuerrechtslage geändert (verkürzt 
gesagt: Neufassung des § 8b KStG), die Steuerfreiheit der Veräußerung in dieser Form ist beseitigt. 

Der Mandant behauptet nun, er hätte den Steuerberater nicht nur punktuell mit der Überprüfung der 
Steuerfreiheit der geplanten Veräußerung, sondern auch mit der Beobachtung der Steuerrechtslage in 
der Zukunft beauftragt, so dass der Steuerberater ihn über die Änderung der Steuerrechtslage zum 
Jahreswechsel hätte informieren müssen. Die Ehefrau des Mandanten, die in dessen Unternehmen 
mitarbeitet, bestätigt im Haftungsprozess als Zeugin die Aussage des Mandanten. 

Der Mandant behauptet, er hätte bei Kenntnis der tatsächlichen Steuerrechtslage nicht die operative 
Gesellschaft aus der Holdinggesellschaft, sondern unmittelbar die Holdinggesellschaft aus seinem 
eigenen Vermögen verkauft, und hierbei wäre insgesamt per Saldo eine um € 7 Mio. niedrigere 
Steuerbelastung angefallen. 

Der „kleine Steuerberater“ wird neben der großen internationalen Anwalts- und Steuerkanzlei als 
Gesamtschuldner auf Ersatz des gesamten Schadens in Anspruch genommen. 

Der Haftungsprozess ist seit dem Jahr 2006 anhängig. Ein Grundurteil, mit dem die Haftung aller 
Beklagten dem Grunde nach festgestellt wird, ist rechtskräftig. Die Höhe des Schadens und vor allem 
die Frage der Kausalität sind im Betragsverfahren weiterhin streitig, da nicht feststeht, ob der Mandant 
sein Unternehmen noch zum selben Preis hätte veräußern können, wenn die Erstellung eines neuen 
Steuerkonzepts zu einer erheblichen zeitlichen Verzögerung geführt hätte. 
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II.  „Uferlose“ Pflichten des Steuerberaters, insbes. im Dauermandat 
 
Mit dem Abschluss des Steuerberatungsvertrages übernimmt der Steuerberater 
gegenüber seinem Mandanten von vornherein eine Vielzahl von Pflichten, die nicht 
ausdrücklich im Vertrag vereinbart werden müssen. Ein Steuerberatungsvertrag kann 
im Übrigen auch ohne schriftliche Erklärung durch eine mündliche Absprache oder 
auch durch ein stillschweigendes (konkludentes) Verhalten beider Vertragsparteien 
zustande kommen. 
 
Zu den wesentlichen Vertragspflichten des Steuerberaters gehören die folgenden 
Pflichten: 
 
1.   Sachverhaltsaufklärung 
 

Der Steuerberater hat zu Beginn des Mandats eigenverantwortlich und 
mandatsbezogen den für die Mandatsbearbeitung relevanten Sachverhalt 
aufzuklären. Er darf hierbei grundsätzlich auf die tatsächlichen Angaben des 
Mandanten vertrauen, solange er keine gegenteiligen Erkenntnisse hat (BGH NJW 
2006, 501). Ist die steuerliche Behandlung bestimmter Sachverhalte aufgrund der 
Angaben des Mandanten noch unklar, muss der Steuerberater auch eigene 
Nachforschungen anstellen, insbesondere den Mandanten konkret befragen (BGH 
DStR 2004, 1979). 
 
2.   Rechtskenntnisse 
 
Der Steuerberater muss die im Rahmen des Mandats erheblichen Gesetzes- und 
Rechtskenntnisse besitzen oder sich unverzüglich verschaffen (BGH WM 2006, 
501; BGH WM 2005, 896). Dies gilt vor allem für alle einschlägigen Steuergesetze, 
Verordnungen und Erlasse, für die höchstrichterliche Rechtsprechung des BFH (und 
zunehmend auch die Rechtsprechung des EuGH, vgl. BGH NJW 2009, 1593; BGH 
DStR 2006, 1203) und ebenso auch für die ständige Verwaltungspraxis der 
Finanzämter in gleich gelagerten Fällen. 
 
3.   Maßgeblich: Grenzen des erteilten Mandats 
 
Im laufenden Mandat richten sich die Aufgaben des Steuerberaters nach dem Inhalt 
und dem Umfang des erteilten Mandats. In den durch das konkret erteilte Mandat 
gezogenen Grenzen muss der Steuerberater den Mandanten ungefragt auch über 
alle bedeutsamen steuerrechtlichen und wirtschaftlichen Einzelheiten sowie deren 
Folgen unterrichten und ihn möglichst vor Schaden schützen (BGH DB 2004, 131; 
BGH MDR 2003, 689; BGH WM 1998, 301; BGH WM 1994, 602). In einem 
„Dauermandat“ besteht diese Pflicht zur ungefragten Beratung in noch 
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weitergehendem Maße (BGH WM 1998, 299). Entscheidend sind stets die 
Verhältnisse des jeweiligen Einzelfalles. 
 
4.   Drohende Gefahren außerhalb des erteilten Mandats 
 
Ist eine außerhalb des Mandats liegende Fehlentscheidung des Mandanten für einen 
durchschnittlichen Berater bei einer ordnungsgemäßen Bearbeitung auf den ersten 
Blick ersichtlich, oder ist sie ihm aufgrund seines persönlichen Wissens positiv 
bekannt, und erkennt der Berater, dass der Mandant selbst die drohende Gefahr 
nicht erkennt, dann muss der Steuerberater den Mandanten ungefragt auch auf 
dieses außerhalb des erteilten Mandats liegende steuerliche oder wirtschaftliche 
Risiko hinweisen, um ihn vor Schaden zu bewahren (BGH DStR 2006, 160). 
 
Nach dem aktuellen Urteil des BGH vom 23. Februar 2012 (IX ZR 92/08, DB 2012, 
799) ist ein Steuerberater, der das Mandat für die Erstellung des Jahresabschlusses 
und der Steuererklärungen einer GmbH übernommen hat, wenn er Gestaltungs-
fragen entdeckt, aus denen sich verdeckte Gewinnausschüttungen ergeben können, 
verpflichtet, die Auftraggeberin auf das hiermit verbundene steuerliche Risiko und 
dessen Größenordnung hinzuweisen. 
 
5.   Umfassende Beratung und Aufklärung des Mandanten 
 
Der Steuerberater ist in den Grenzen des ihm erteilten Auftrags verpflichtet, den 
Mandanten umfassend zu beraten und ungefragt über alle steuerlichen 
Einzelheiten und deren Folgen sowie insbesondere auch über absehbare 
Änderungen der Steuerrechtslage zu unterrichten. Im Ergebnis muss die Beratung 
dem Mandanten die notwendige Sach- und Rechtskunde auf steuerlichem und / oder 
wirtschaftlichem Gebiet vermitteln, damit der Mandant seine Rechte und Interessen 
selbständig wahrnehmen kann und Fehlentscheidungen vermeiden kann (OLG Köln, 
DStR 2008, 474; OLG Bremen, GI 2002, 213).  
 
Demgegenüber gehört es jedoch nicht zu den Aufgaben des Steuerberaters, dem 
Mandanten grundlegende Entscheidungen abzunehmen. Der Mandant muss aber, 
etwa wenn es um eine Steuergestaltungsmaßnahme geht, auf der Grundlage der 
Beratung in der Lage sein, die Vorteile und Nachteile der von dem Steuerberater 
aufgezeigten Alternativen selbst abzuwägen und eine eigenverantwortliche 
Grundentscheidung („Weichenstellung“) zu treffen (OLG Köln, DStR 2008, 474). 
 
6.   Grundsätzliche Belehrungsbedürftigkeit des Mandanten 
 
Bei der Beratung des Mandanten muss der Steuerberater grundsätzlich davon 
ausgehen, dass der Mandant regelmäßig in steuerlichen Dingen unkundig und 
demzufolge belehrungsbedürftig ist. Dies gilt sogar auch gegenüber rechtlich und 
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wirtschaftlich erfahrenen Personen, da auch diese zumeist nicht die für eine 
Entscheidungsfindung erforderlichen steuerrechtlichen Kenntnisse besitzen (BGH 
NJW 2006, 501). 
 
7.   Eingeschränkte Beratung nur bei Vorgabe des Mandanten 
 
Der Steuerberater ist zur umfassenden und möglichst erschöpfenden Belehrung des 
Mandanten verpflichtet. Nur dann, wenn der Mandant eindeutig zu erkennen gibt, 
dass er des steuerlichen Rates nur in einer bestimmten Richtung bedarf, darf der 
Steuerberater sich insoweit auf die für den Mandanten maßgeblichen steuerlichen 
Fragen beschränken (BGH NJW 2006, 501; OLG Köln, DStR 2008, 474). 
 
8.   Der relativ sicherste Weg 
 
Auf der Grundlage der mandatsbezogenen Sachverhaltsaufklärung und 
Rechtsprüfung muss der Steuerberater die Schritte anraten, die geeignet sind, das 
vom Mandanten erstrebte steuerliche Ziel zu erreichen, und andererseits keine 
vermeidbaren Nachteile begründen (BGH DB 2006, 1106; BGH ZIP 2004, 2058; 
BGH NJW 2002, 1571; BGH NJW 1995, 2108). Soweit mehrere Wege zur 
Erreichung des Ziels in Betracht kommen, muss er den relativ sichersten und am 
wenigsten gefährlichen Weg vorschlagen, damit der Mandant eine sachgerechte 
Entscheidung treffen kann. Wenn verschiedene steuerrechtliche Wege mit 
unterschiedlichen Vorteilen und Nachteilen in Betracht kommen, ohne dass eine 
Alternative deutlich vorteilhafter oder sicherer ist als die andere, muss der 
Steuerberater dem Mandanten sämtliche Möglichkeiten mit den jeweils verbundenen 
Risiken erläutern, damit der Mandant dann eigenverantwortlich seine Entscheidung 
treffen kann (BGH NJW 2004, 3487; OLG Köln, DStR 2008, 474). Der Steuerberater 
darf sich nicht auf die Empfehlung einer vertretbaren Lösung aus mehreren 
alternativen Möglichkeiten beschränken. Er muss vielmehr den Mandanten über alle 
vernünftigerweise in Betracht kommenden Alternativen und alle hierbei zu 
beachtenden Risiken zutreffend und vollständig aufklären, damit der Mandant auf 
einer derart gesicherten Grundlage seine eigene Entscheidung treffen kann (BGH 
NJW-RR 2003, 1064). 
 
 
III.   Schriftlicher Steuerberatungsvertrag: Warum?  
 
1.   Bestimmung und Abgrenzung des Auftrags 
 
Angesichts der soeben erörterten, nahezu „uferlosen“ Pflichten des Steuerberaters 
gegenüber dem Mandanten ist es offenkundig, dass der Mandant im Streitfall oft mit 
Erfolg behaupten kann, der Steuerberater habe die eine oder andere Pflicht aus dem 
Beratungsvertrag verletzt. 
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In der Praxis ist in Haftungsprozessen immer wieder festzustellen, dass die Gerichte 
auf der Grundlage der Rechtsprechung des IX. Zivilsenats des BGH (der für das 
Recht der Steuerberaterhaftung zuständig ist) sehr schnell eine Pflichtverletzung des 
Steuerberaters annehmen – bisweilen sogar die Verletzung einer Pflicht, die noch 
nicht einmal der Kläger selbst gesehen hatte.  
 
Als Korrektiv hierzu legt der BGH zwar auch einen sehr strengen Maßstab an die 
Frage an, ob gerade dieser behauptete Schaden auch kausal durch gerade diese 
behauptete Pflichtverletzung des Steuerberaters verursacht wurde. Der Berater hat 
aber immer dann einen leichteren Stand im Prozess, wenn bereits der Vorwurf einer 
Pflichtverletzung abgewehrt werden kann, so dass es auf die oft sehr komplexen 
Fragen der Entstehung eines Schadens und der Kausalität gar nicht ankommt. 
 
Aus diesen Gründen ist es oft sehr wichtig, dass der Berater im Streitfall ganz 
konkret nachweisen kann, was zum Inhalt des ihm erteilten Auftrags gehörte und was 
nicht.  
 
2.   Beweisfunktion des schriftlichen Vertrags 
 
Ein schriftlicher Steuerberatungsvertrag kann im Streitfall den Beweis dafür 
erbringen, ob bestimmte Aufgaben und Pflichten von dem Steuerberater im Rahmen 
des Mandatsvertrages geschuldet waren oder nicht. 
 
Dies gilt zum einen im Sinne einer positiven Abgrenzung für die Frage, ob für eine 
bestimmte Tätigkeit des Steuerberaters ein Auftrag des Mandanten vorlag oder nicht. 
Denn nur dann, wenn der Mandant einen entsprechenden Auftrag erteilt hat, kann 
der Steuerberater für diese Tätigkeit eine Vergütung beanspruchen. Klassischer 
Streitfall ist die Frage, ob für die Prüfung von Steuerbescheiden oder für Anträge, die 
der Steuerberater „routinemäßig“ und ohne Absprache mit dem Mandanten bei der 
Finanzbehörde gestellt hat, eine Vergütung geschuldet wird. 
 
Noch erheblich bedeutsamer ist dies zum anderen aber auch im Sinne einer 
negativen Abgrenzung für die Frage, ob bestimmte Tätigkeiten, die der Steuer-
berater eben nicht erbracht hat, oder bestimmte Hinweise, die der Steuerberater 
nicht gegeben hat, von dem Steuerberater aus dem Mandatsvertrag geschuldet 
waren, so dass insoweit eine Pflichtverletzung des Beraters vorliegt. Wenn ein 
konkreter Vertrag in schriftlicher Form vorliegt, wird wohl kein Mandant mehr auf die 
Idee kommen, im Haftungsprozess ins Blaue hinein zu behaupten, der Steuerberater 
hätte doch mündlich zugesagt, er werde „sich umfassend um alles kümmern“.  
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Hinweis für die Praxis: 
Der zu Beginn der Veranstaltung ausgeführte Fall aus der Praxis (s. oben Seite 1) 
zeigt folgendes: 
 
Hätte „unser kleiner Steuerberater“ auch für den von seinem Mandanten „außerhalb 
der Reihe“ erteilten Beratungsauftrag zumindest eine kurze schriftliche Bestätigung 
an den Mandanten übersandt, dann hätte der Mandant später im Prozess wohl nicht 
mit Erfolg behaupten können, dass der Steuerberater auch mit der Beobachtung der 
Steuerrechtslage für die Zukunft beauftragt gewesen sei. Denn wenn in der 
schriftlichen Bestätigung des Steuerberaters über den erteilten Auftrag von einer 
solchen weitergehenden Verpflichtung für die Zukunft keine Rede gewesen wäre, 
wäre die Beweislage für den Mandanten erheblich schwieriger gewesen. 
 
Gerade dieses Beispiel zeigt für die Praxis auch noch einen anderen Aspekt auf: Im 
Zeitpunkt der damaligen Beauftragung und der Unterrichtung des Mandanten über 
das Ergebnis der Prüfung des Steuerberaters mag sich der Berater noch gedacht 
haben, dass sich der Inhalt und der Umfang des ihm erteilten Auftrags doch ohne 
weiteres aus dem Ergebnis ergibt, das er dem Mandanten telefonisch mitgeteilt hat 
(und vielleicht auch den spärlichen Notizen des Steuerberaters in seinen Akten zu 
entnehmen ist). Auf die Idee, dass der Mandant später, nachdem sich die Steuer-
rechtslage geändert hat, mit Blick auf das gewünschte Ergebnis behaupten würde, er 
hätte den Steuerberater natürlich auch mit der Beobachtung der Steuerrechtslage in 
der Zukunft beauftragt, wäre der Steuerberater damals mit Sicherheit nicht 
gekommen. 
 
Fazit: Je weniger Spielraum der Steuerberater dem „kreativen Mandanten“ für eine 
zukünftige, nicht der Wahrheit entsprechende Argumentation lässt, um so geringer ist 
die Gefahr, dass der Steuerberater sich später mit solchen Ansprüchen des 
Mandanten auseinandersetzen muss.  
 
 
IV.   Individualvertrag und / oder Allgemeine Auftragsbedingungen 
 
1.   Schriftliche Vereinbarung von Art, Umfang und Inhalt des Mandats 
 
Mandatsvertrag, Vollmachten, Vergütungsvereinbarung und Haftungsvereinbarung 
sollten idealerweise noch im Laufe des ersten Gesprächs mit dem neuen Mandanten 
diesem vorgelegt, mit ihm besprochen und vom Mandanten unterzeichnet werden. Im 
persönlichen Gespräch können dem Mandanten die Schriftstücke erläutert und seine 
Fragen beantwortet werden. Alternativ können die Unterlagen auch mit einem ersten 
Schreiben zur Bestätigung des übernommenen Mandats per Post an den Mandanten 
übersandt werden. In diesem Fall muss unbedingt ein zeitnaher Rücklauf der vom 
Mandanten unterzeichneten Dokumente überwacht werden. 
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Der Vorteil einer solchen Vorgehensweise liegt insbesondere auch darin, dass der 
Mandant zu Beginn des Mandats diese Vereinbarungen zumeist ganz 
selbstverständlich zur Kenntnis nehmen und unterzeichnen wird. Wird ein Mandant 
jedoch während eines laufenden Beratungsverhältnisses damit konfrontiert, dass der 
Steuerberater nun plötzlich einen schriftlichen Mandatsvertrag oder gar eine 
Vereinbarung zur Haftungsbeschränkung abschließen will, sind ablehnende 
Reaktionen des Mandanten von Verständnislosigkeit bis zur Beendigung des 
Mandats vorhersehbar.  
 
Vergütungsvereinbarung und Haftungsvereinbarung können nach dem Gesetz stets 
nur in schriftlicher Form wirksam vereinbart werden (§ 4 Abs. 1 StBGebV, § 67a 
StBerG). Eine schriftliche Fassung auch aller übrigen mit dem Mandanten 
getroffenen Vereinbarungen in einem Mandatsvertrag ist zwar nicht rechtlich, wohl 
aber faktisch ebenfalls unerlässlich, sie dient der beiderseitigen Absicherung und 
dem Nachweis des Inhalts auch nach längerer Zeit. 
 
2.   Schriftlicher Mandatsvertrag 
 
In einem schriftlichen Mandatsvertrag werden der Inhalt und der Umfang der von 
dem Steuerberater übernommenen Tätigkeiten im einzelnen geregelt. 
 
Bei Standardleistungen, wie etwa der Erstellung von Buchhaltung, Jahresabschluss 
und Steuererklärungen oder der Prüfung aller Steuerbescheide, kann dies auch 
durch einen formularmäßig vorgesehenen Leistungskatalog und Ankreuzen der 
vereinbarten Leistungen geschehen. 
 
Ein Mandatsvertrag kann allerdings nicht die Aufgabe haben, den dem 
Steuerberater erteilten Auftrag und die sich hieraus ergebenden Beratungspflichten 
einseitig zu Lasten des Mandanten einzuschränken. Klauseln, mit denen der 
Steuerberater sich beispielsweise von der Verpflichtung freizeichnen will, den 
Mandanten auch ohne ausdrücklichen Auftrag über Änderungen des Steuerrechts 
oder der Rechtsprechung zu informieren, sind regelmäßig unwirksam, da es sich bei 
dieser Verpflichtung zumindest dann, wenn der Steuerberater ein umfassendes 
Beratungsmandat hat, um eine sog. Kardinalpflicht handelt, die nicht durch 
Mandatsbedingungen (auch nicht durch individuelle) ausgeschlossen werden kann.  
 
Richtig verstanden kann der schriftliche Mandatsvertrag aber sogar ein 
Marketinginstrument sein, das dem Mandanten einen Eindruck von der 
professionellen Arbeitsweise des Steuerberaters gibt. Denn der Mandant kann in den 
wenigsten Fällen die fachliche Qualität der Arbeit des Steuerberaters wirklich 
beurteilen. Also wird der Mandant sein Urteil über den Steuerberater an anderen 
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Merkmalen festmachen, und hierzu gehört auch der professionelle Umgang mit dem 
Auftrag des Mandanten. 
 
3.   Allgemeine Auftragsbedingungen 
 
In dem Mandatsvertrag oder in einer gesonderten zusätzlichen Urkunde können 
auch Allgemeine Auftragsbedingungen zum weiteren Gegenstand der vertrag-
lichen Beziehungen zwischen Steuerberater und Mandant gemacht werden, um 
diverse Standardregelungen in den konkreten Mandatsvertrag mit aufzunehmen. 
Wichtig ist dann die rechtssichere Einbeziehung dieser Allgemeinen 
Auftragsbedingungen in den Mandatsvertrag. Am besten geschieht dies durch eine 
gesonderte Unterzeichnung eines gesonderten Absatzes in dem Mandatsvertrag, 
mit dem geregelt wird, dass die mit einem Exemplar beigehefteten Allgemeinen 
Auftragsbedingungen ebenfalls Gegenstand des Mandatsvertrages werden, oder 
durch ein gesondertes Anschreiben desselben Inhalts an den Mandanten, das von 
diesem unterzeichnet zurückgesandt wird. 
 
Keinesfalls genügt für eine wirksame Einbeziehung Allgemeiner Auftragsbedingun-
gen in den Mandatsvertrag eine einfache Beifügung oder Beiheftung eines 
Exemplars zu den Berichten des Steuerberaters, etwa über die Erstellung des 
Jahresabschlusses, mit der üblichen Feststellung in dem Bericht, dass für die 
Durchführung des Auftrags auch die dem Bericht beigefügten Allgemeinen 
Auftragsbedingungen maßgeblich sind. Zwar mag der Mandant, der über viele Jahre 
einer solchen Formulierung in den ihm zugegangenen Berichten nicht widersprochen 
hat, stillschweigend seine Zustimmung zu dieser Vereinbarung erteilt haben. Für 
andere Arten von Aufträgen innerhalb der Mandatsbeziehung, insbesondere eine 
Beratungstätigkeit des Steuerberaters, wird diese Einbeziehung der Allgemeinen 
Auftragsbedingungen aber auch dann nicht gelten. 
 
4.   Erteilung der Vollmachten in schriftlicher Form 
 
Eine schriftliche Vollmacht des Mandanten wird üblicherweise sofort zu Beginn des 
Mandats vom Steuerberater eingeholt, weil die Vorlage der Vollmacht auch bei den 
Finanzbehörden zwingend erforderlich ist. Oft wird der Frage des Umfangs der 
Vollmacht im einzelnen (Zustellungsvollmacht für Steuerbescheide enthalten?) mehr 
Aufmerksamkeit gewidmet als der Bezeichnung des konkreten Auftrags, dessen 
Umsetzung nach außen die Vollmacht dienen soll. Vorrangig (und zwar auch 
gedanklich vorrangig) sollte jedoch immer die Bestimmung von Inhalt und Grenzen 
des erteilten Auftrags sein. Ist dies in einem schriftlichen Mandatsvertrag klar 
geregelt, ergibt sich hieraus von selbst, wie dann die Vollmachten für die einzelnen 
Aufträge auszufüllen sind. 
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5.   Schriftliche Vergütungsvereinbarung 
 
Will der Steuerberater bei der Bemessung seiner Vergütung von den gesetzlichen 
Gebühren der StBGebV abweichen (nach oben), dann bedarf es hierfür einer 
schriftlichen Vergütungsvereinbarung (§ 4 Abs. 1 Satz 1 StBGebV). Die 
diesbezügliche Erklärung des Mandanten darf nicht in der Vollmacht enthalten sein, 
wohl aber im Rahmen eines Mandatsvertrages, wenn die Vergütungsvereinbarung 
von den anderen Vereinbarungen deutlich abgesetzt ist (§ 4 Abs. 1 Satz 1, 2 
StBGebV). Der Vertrag sollte dann der Klarheit halber mit „Mandatsvertrag und 
Vergütungsvereinbarung“ überschrieben sein (s. § 4 Abs. 1 Satz 2 StBGebV). 
 
In einfachen Fällen kann die Vereinbarung der Vergütung bei Standardleistungen 
auch mit der Vereinbarung der Leistung selbst durch Ankreuzen in einem 
vorgegebenen Leistungskatalog und durch Eintragung der vereinbarten Vergütung 
pro Leistungseinheit geschehen. 
 
Auch die klare und eindeutige schriftliche Niederlegung der mit dem Mandanten 
vereinbarten Vergütung für die einzelnen Tätigkeiten des Steuerberaters dient dazu, 
mögliche Streitpunkte von vornherein auszuräumen. 
 
Eine schriftliche Vergütungsvereinbarung dient aber nicht nur dem Nachweis der 
mit dem Mandanten getroffenen Vereinbarung, sondern begründet erst den 
Zahlungsanspruch des Steuerberaters, soweit er über die gesetzliche Vergütung 
hinausgeht. 
 
Hat der Mandant die Vergütung noch nicht bezahlt, kann er im Rechtsstreit freimütig 
einräumen, sich in mündlicher Form zur Zahlung einer höheren als der gesetzlichen 
Vergütung verpflichtet zu haben, seine Verpflichtung ist wegen des Formmangels 
gleichwohl nicht wirksam begründet worden und kann im Prozess nicht durchgesetzt 
werden. Hat der Mandant aber aufgrund einer nur mündlich abgeschlossenen 
Vereinbarung eine höhere als die gesetzliche Vergütung freiwillig und ohne Vorbehalt 
bezahlt, kann er seine Zahlung nicht unter Berufung auf den Formmangel 
zurückfordern (§ 4 Abs. 1 Satz 3 StBGebV). 
 
 
V.   Belehrungsschreiben an den Mandanten 
 
1.   Schriftliche Dokumentation der Beratung 
 
Wichtig ist im laufenden Mandat eine schriftliche Dokumentation aller wesentlichen 
Schritte und aller wesentlichen Ergebnisse der Beratung. Die Erfüllung der – 
oben kurz skizzierten – sehr weitgehenden Beratungspflichten des Steuerberaters 
gegenüber dem Mandanten kann am sichersten dadurch dokumentiert werden, dass 



 
- 10 - 

 

der wesentliche Inhalt schriftlich festgehalten wird. Dies kann durch Anschreiben an 
den Mandanten oder zumindest durch interne Aktennotizen des Steuerberaters 
erfolgen. 
 
Einem Anschreiben an den Mandanten mit dokumentierten Beratungshinweisen 
kommt im Streitfall – wenn der Mandant nicht mit Erfolg einen Zugang des 
Schreibens bestreitet – eine höhere Bedeutung zu als den internen Aktennotizen des 
Beraters. Interne Notizen können aber im Streitfall auch eine nicht zu 
unterschätzende Indizwirkung haben, weil zumindest Zeitpunkt und Inhalt der 
Beratung (wenn auch bestritten) im Prozess konkret vorgetragen werden können 
(prozessual dient dies der Erfüllung der sog. „sekundären Darlegungslast“ des 
Steuerberaters) und nunmehr der Mandant dieses Vorbringen des Steuerberaters 
substantiiert (also mit konkreten Angaben) angreifen muss. 
 
Die schriftliche Dokumentation der Beratung muss auch nicht nur der eigenen 
Absicherung des Steuerberaters dienen, sie kann vielmehr auch einen positiven 
Effekt als Marketinginstrument haben. Ein Schreiben an den Mandanten mit 
Darstellung der besprochenen Problematik sowie Gestaltungsmöglichkeiten und 
Lösungshinweisen kann dem Mandanten durchaus auch die fachliche Kompetenz 
seines Steuerberaters verdeutlichen. 
 
Hinweis für die Praxis: 
Der zu Beginn der Veranstaltung ausgeführte Fall aus der Praxis (s. oben Seite 1) 
macht deutlich, dass eine schriftliche Dokumentation des Ergebnisses und der (wenn 
auch zunächst nur telefonisch) hierüber mit dem Mandanten geführten Besprechung 
davor schützen kann, dass der Mandant im Nachhinein einen zusätzlichen Inhalt der 
Besprechung behauptet, der tatsächlich gar nicht stattgefunden hat. Hätte der 
Steuerberater in dem dortigen Fall den Inhalt seines Telefongesprächs mit dem 
Mandanten nachträglich schriftlich bestätigt, ohne dass eine Bitte des Mandanten um 
eine Beobachtung der Steuerrechtslage auch in der Zukunft darin dokumentiert wäre, 
dann würde wohl kaum ein Richter dem Mandanten und dessen Ehefrau später 
glauben, dass eine solche Bitte des Mandanten Gegenstand des telefonischen 
Gesprächs war, aber vom Steuerberater nicht dokumentiert wurde, wenn diese 
Dokumentation vom Mandanten nicht sogleich beanstandet wurde. 
 
Wichtig ist auch, dass bei Beendigung des Mandats die Korrespondenz des 
Steuerberaters mit dem Mandanten und insbesondere auch die Dokumentationen 
des Steuerberaters über seine Beratungstätigkeit nicht einfach an den Mandanten 
herausgegeben werden. Die Handakte mit diesen Unterlagen sollte im eigenen 
Interesse des Steuerberaters – unabhängig von gesetzlichen Aufbewahrungs-
pflichten aus Steuerrecht oder aus Berufsrecht – stets solange aufbewahrt werden, 
wie eine mögliche Inanspruchnahme des Steuerberaters wegen möglicher beruflicher 
Fehler nicht ausgeschlossen erscheint, also im Zweifel bis zum Ende jeder 
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möglichen Verjährungsfrist von Haftungsansprüchen. Manche Beweisnot in 
Haftungsverfahren hätte schon vermieden werden können, wenn der Berater dies 
im Einzelfall beherzigt hätte. 
 
2.   Erfüllung der Hinweispflicht durch Mandantenrundschreiben? 
 
Durch Mandantenrundschreiben kann der Steuerberater seine (auch ungefragt 
bestehenden) Beratungs- und Hinweispflichten gegenüber den Mandanten in aller 
Regel nicht erfüllen. 
 
Der Steuerberater ist verpflichtet, den Mandanten individuell im Hinblick auf dessen 
konkrete steuerliche Situation zu beraten. Allgemein gehaltene Rundschreiben, in 
denen generell auf aktuelle Entwicklungen im Steuerrecht hingewiesen wird, können 
diese individuelle Beratung nicht ersetzen. Der Mandant ist auch nicht verpflichtet, 
solche allgemeinen Rundschreiben daraufhin durchzulesen, ob sich für seinen Fall 
daraus etwas konkretes ergibt. 
 
In der Praxis werden im Streitfall die rechtlichen Probleme einer Beratung oder eines 
Hinweises, die durch ein Mandantenrundschreiben erfüllt worden sein sollen, bereits 
damit beginnen, dass der Mandant bestreitet, dieses Rundschreiben überhaupt 
erhalten zu haben, und dass der Steuerberater den Zugang im Zweifel nicht zur 
Überzeugung des Gerichts nachweisen kann. 
 
Mandantenrundschreiben sind daher nur sehr eingeschränkt für die vom 
Steuerberater geschuldete konkrete Beratung des Mandanten geeignet. 
 
3.   „Belehrungsschreiben“: Konkret und individuell 
 
Demgegenüber können „Belehrungsschreiben“ des Steuerberaters an den 
Mandanten zu einem ganz konkreten Thema, das individuell für diesen Mandanten 
von Bedeutung ist, die vom Steuerberater geschuldete konkrete Beratung des 
Mandanten im Einzelfall sicherstellen. Solche Belehrungsschreiben sollten sich – 
anders als ein Mandantenrundschreiben im obigen Sinne – auf die Behandlung eines 
einzigen steuerlichen Themas beschränken und dieses so abhandeln, dass der 
Mandant erkennen kann, welche Aspekte für seinen konkreten Fall von Bedeutung 
sind und was er ggfs. nun unternehmen muss, um keine steuerlichen Nachteile zu 
erleiden. Das Schreiben sollte also auch konkrete Empfehlungen für bestimmte 
Fallgestaltungen enthalten. 
 
Ein abschließender Satz in einem solchen Belehrungsschreiben sollte dahin lauten, 
dass der Mandant gebeten wird, den Steuerberater zeitnah nochmals anzusprechen, 
falls sich aus den Ausführungen des Schreibens noch weiterer Erläuterungsbedarf 
oder Rückfragen des Mandanten ergeben. Damit ist die Verantwortung dafür, ggfs. 



 
- 12 - 

 

die Initiative für eine weitere Erörterung der individuellen steuerlichen Situation des 
Mandanten zu ergreifen, von dem Steuerberater auf den Mandanten „delegiert“. Dies 
kann im Streitfall die Position des Steuerberaters zumindest in gewissen Grenzen 
verbessern. 
 
Ein in diesem Sinne individuelles Belehrungsschreiben kann der Steuerberater 
durchaus auch gleichzeitig an eine Vielzahl von Mandanten versenden, die in 
gleicher oder ähnlicher Weise von der dort angesprochenen Problematik betroffen 
sind. Man kann dann auch von einem „Rundschreiben“ sprechen, das aber – und 
das ist der entscheidende Punkt – den einzelnen Mandanten individuell im Hinblick 
auf eine bei ihm gegebene steuerliche Problematik anspricht. 
 
Solche gezielten Belehrungsschreiben dienen im übrigen nicht nur der Vermeidung 
möglicher Haftungsansprüche des Mandanten, sondern stellen auch ein hervor-
ragendes Instrument dar, um dem Mandanten die fachliche Kompetenz seines 
Steuerberaters vor Augen zu führen und dem Mandanten auch deutlich zu machen, 
dass der Steuerberater aktiv im Sinne des Mandanten aktuelle steuerliche Themen 
aufgreift und hierzu konkrete Beratungsempfehlungen gibt. 
 
 
VI.   Vereinbarung einer Haftungsbeschränkung mit dem Mandanten 
 
1.   Gesetzliche Rahmenbedingungen für vertragliche Haftungsbeschränkung 
 
Die Zulässigkeit einer vertraglichen Vereinbarung zwischen Steuerberater und 
Mandant über eine Haftungsbeschränkung ist in § 67a StBerG geregelt. Dort sind 
zwei verschiedene Möglichkeiten einer betragsmäßigen Begrenzung der Haftung 
vorgesehen:  
 
Zum einen kann die Haftung des Steuerberaters „durch schriftliche Vereinbarung im 
Einzelfall“ auf den Betrag der Mindestversicherungssumme von 250.000,00 € 
beschränkt werden (§ 67a Abs. 1 Nr. 1 StBerG). 
 
Zum anderen kann die Haftung „durch vorformulierte Vertragsbedingungen“ auf den 
vierfachen Betrag der Mindestversicherungssumme (also auf 1.000.000,00 €) 
beschränkt werden, wenn insoweit Versicherungsschutz besteht (§ 67a Abs. 1 Nr. 2 
StBerG). 
 
Diese Regelungen gelten über § 72 Abs. 1 StBerG auch für Steuerberatungs-
gesellschaften. 
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a)   Inhaltliche Einschränkungen 
 
Nach der gesetzlichen Regelung (Einleitungssatz des § 67a Abs. 1 StBerG) kann auf 
diese Weise „der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem 
Steuerberater bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig 
verursachten Schadens beschränkt werden“. Dies bedeutet eine Einschränkung der 
möglichen Haftungsbegrenzung in zweierlei Hinsicht: 
 
Zum einen kann sich eine Haftungsbeschränkung nur auf Schadensersatz-
ansprüche aus dem Mandatsvertrag beziehen. Ansprüche aus gesetzlichen 
Schuldverhältnissen fallen nicht hierunter. Also können vor allem deliktische 
Schadensersatzansprüche (aus sog. „unerlaubter Handlung“ nach § 823 BGB) nicht 
unter eine Vereinbarung zur Haftungsbeschränkung fallen. Dies betrifft beispiels-
weise Ansprüche des Mandanten wegen einer unzulässigen Rechtsdienstleistung 
nach § 823 Abs. 2 BGB i.V. mit § 2 Abs. 1 RDG. 
 
Zum anderen kann nur die Haftung für fahrlässiges Handeln beschränkt werden. 
Ausgeschlossen ist also eine Beschränkung der Haftung für vorsätzliche 
Pflichtverletzungen (was sich im übrigen auch bereits aus § 276 Abs. 3 BGB ergibt). 
 
Eine Unterscheidung nach dem Grad der Fahrlässigkeit enthält die Vorschrift des 
§ 67a Abs. 1 StBerG nicht. Sie umfasst daher jeden Grad von Fahrlässigkeit, also 
sowohl leicht fahrlässige als auch grob fahrlässige Pflichtverletzungen. In Bezug auf 
die Beschränkung der Haftung für grobe Fahrlässigkeit geht § 67a Abs. 1 StBerG als 
speziellere Vorschrift der allgemeinen Regelung in § 309 Nr. 7b BGB vor und erlaubt 
auch eine Haftungsbeschränkung für grob fahrlässige Pflichtverletzungen. 
 
Fahrlässig handelt, „wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt“ 
(§ 276 Abs. 2 BGB). Vorsatz ist demgegenüber das Wissen und Wollen des 
pflichtwidrigen Erfolgs (BGH Urt. v. 08.02.1965, III ZR 170/63, NJW 1965, 962). Die 
Abgrenzung einer leichten Fahrlässigkeit von einer groben Fahrlässigkeit sowie die 
Abgrenzung einer Fahrlässigkeit von einem bedingten Vorsatz ist stets eine Frage 
des jeweiligen Einzelfalls. Für einen bedingten Vorsatz (der nicht Gegenstand einer 
Vereinbarung zur Haftungsbeschränkung sein kann) kann es bereits ausreichen, 
dass der Steuerberater die Möglichkeit eines Schadenseintritts sieht, aber darauf 
vertraut, „es werde schon alles gut gehen“.  
 
b)  Unwirksame Haftungsvereinbarung kann haftungsmäßig „Super-GAU“ sein 
 
Die oben aufgezeigten Grenzen einer wirksamen Vereinbarung zur Haftungs-
beschränkung machen deutlich, dass der Steuerberater sich bei dem Abschluss 
einer Haftungsvereinbarung mit dem Mandanten streng an die Vorgaben der 
gesetzlichen Bestimmung halten muss. Denn wenn die vom Gesetz gezogenen 
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Grenzen einer wirksamen Haftungsbeschränkung nicht eingehalten werden, haftet 
der Steuerberater gegenüber dem Mandanten so, als gäbe es keine 
Haftungsvereinbarung, nämlich unbeschränkt. Wenn der Steuerberater es zuvor im 
Vertrauen auf die mit dem Mandanten abgeschlossene Haftungsvereinbarung 
unterlassen hat, in anderer Weise Vorsorge gegen die Haftungsrisiken aus dem 
Mandat zu treffen – etwa durch eine Höherversicherung –, dann kann dies den 
haftungsmäßigen „Super-GAU“ und die Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz des 
Steuerberaters bedeuten. 
 
Dasselbe gilt auch dann, wenn bei der Mandatsbearbeitung Leistungen erbracht 
werden, die dem Steuerberater nicht erlaubt sind, oder wenn die Grenze zu einer 
vorsätzlichen (auch einer nur bedingt vorsätzlichen) Pflichtverletzung überschritten 
ist. In diesen Fällen kann auch eine wirksam vereinbarte Haftungsbeschränkung ihre 
rechtliche Wirkung nicht entfalten. Auch eine Deckung durch die 
Berufshaftpflichtversicherung ist in diesen Fällen regelmäßig nicht gegeben. 
 
2.   Haftungsbeschränkung durch Vereinbarung im Einzelfall 
 
a)   Schriftliche Vereinbarung 
 
Nach § 67a Abs. 1 Nr. 1 StBerG kann zur Haftungsbeschränkung eine „schriftliche 
Vereinbarung im Einzelfall“ mit dem Mandanten abgeschlossen werden. Die hier 
vorgeschriebene Schriftform ist nach § 126 Abs. 2 Satz 1 BGB dann erfüllt, wenn der 
Vertrag von dem Steuerberater und dem Mandanten auf derselben Urkunde 
unterzeichnet wird. Wenn mehrere gleichlautende Urkunden ausgefertigt werden, 
reicht es nach § 126 Abs. 2 Satz 2 BGB aus, wenn jede Partei die für die andere 
Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet. 
 
In der Praxis ist daher Vorsicht angebracht, wenn eine Haftungsvereinbarung durch 
Briefwechsel ausgehandelt und abgeschlossen werden soll, denn dann fehlt am 
Ende zumeist die einheitliche Urkunde, auf der beide Parteien im Original ihre 
Unterschrift geleistet haben. Die Unterzeichnung durch die zweite Partei auf einer 
von der ersten Partei unterzeichneten und dann per Telefax – also nur als (Fern-) 
Kopie – übersandten Vertragsurkunde reicht ebenfalls nicht aus für die Erfüllung der 
gesetzlichen Schriftform des § 126 Abs. 2 BGB.  
 
b)   Aushandeln „im Einzelfall“ 
 
Die „Vereinbarung im Einzelfall“ setzt – in Anlehnung an die gesetzliche Regelung in 
§ 305 Abs. 1 Satz 3 BGB zur Abgrenzung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen – 
voraus, dass „die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen 
ausgehandelt sind“. Hier liegt in der Praxis das größte Problem und auch die größte 
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rechtliche Unsicherheit bei einer angestrebten Haftungsbeschränkung durch 
„Vereinbarung im Einzelfall“. 
 
Ein solches „Aushandeln“ ist dann gegeben, wenn der Verwender der Klausel (hier 
also der Steuerberater, der dem Mandanten die Vereinbarung vorschlägt) den 
Kerngehalt der von ihm vorgeschlagenen Regelung inhaltlich ernsthaft zur 
Disposition stellt und dem anderen Vertragspartner eine Gestaltungsfreiheit zur 
Wahrung eigener Interessen einräumt (BGH NJW 1998, 2600). Der Vertragspartner 
muss die reale Möglichkeit erhalten, den Inhalt der Vertragsbedingungen zu 
beeinflussen (BGH NJW-RR 1986, 54). Eine solche Bereitschaft wird sich in der 
Regel in erkennbaren Änderungen des vom Verwender (Steuerberater) 
vorformulierten Textes niederschlagen, zwingend ist dies jedoch nicht (BGH NJW 
1998, 2600). Wenn es nach gründlicher Erörterung bei dem vorformulierten Text 
bleibt, weil der Vertragspartner nun von der sachlichen Notwendigkeit der Regelung 
überzeugt ist, dann kann der Vertrag als das Ergebnis eines Aushandelns gewertet 
werden (BGH NJW 1998, 2600). Voraussetzung dafür ist aber, dass der Verwender 
grundsätzlich zu einer Abänderung der Klausel bereit war und dass dies dem 
Geschäftspartner bei dem Abschluss des Vertrages auch bewusst war (BGH NJW 
1988, 410). 
 
Soviel zu den rechtlichen Anforderungen an ein „Aushandeln“ einer Haftungs-
vereinbarung in der Theorie. Für die Praxis bedeutet dies, dass der Steuerberater 
dem Mandanten zunächst die aus dem Mandat entspringenden Risiken und die 
hieraus resultierenden typischen Schadensgefahren für den Mandanten aufzeigen 
muss, damit der Mandant anschließend mit dem Steuerberater sachgerecht über 
eine Begrenzung der Haftung des Steuerberaters – die ja zu einer entsprechenden 
Verlagerung des wirtschaftlichen Risikos aus der Tätigkeit des Steuerberaters zu 
Lasten des Mandanten führen wird – verhandeln kann. Auch über das aus der 
Haftungsbeschränkung resultierende Risiko für den Mandanten muss dieser 
aufgeklärt werden. Wenn das wirtschaftliche Risiko für den Mandanten die 
vorgeschlagene Haftungssumme (zumeist die Mindestversicherungssumme von 
250.000,00 €) erkennbar überschreitet, sollte dem Mandanten die Möglichkeit 
aufgezeigt werden, dass – als Alternative zur Haftungsbeschränkung – auf Kosten 
des Mandanten eine zusätzliche Versicherung des Einzelrisikos (Excedenten-
versicherung) abgeschlossen werden kann. Wenn diese Aufklärung des Mandanten 
und seine Äußerungen hierzu dokumentiert sind und der Mandant auf dieser 
Grundlage die vom Steuerberater vorgeschlagene Haftungsbeschränkung akzeptiert 
und unterzeichnet hat, sollte eine wirksame „Vereinbarung im Einzelfall“ vorliegen. 
 
Dennoch muss davor gewarnt werden, dieses Verfahren in der Praxis wiederholt 
oder gar regelmäßig zu verwenden. Denn wenn in der Steuerkanzlei im Ergebnis 
zahlreiche Haftungsvereinbarungen mit Mandanten vorliegen, die im wesentlichen 
einen identischen Regelungsgehalt haben, dann spricht dies deutlich gegen ein 
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„Aushandeln im Einzelfall“. Der Nachweis, dass der Steuerberater tatsächlich in 
jedem Einzelfall zur Abänderung seines Vorschlags zur Haftungsbeschränkung bereit 
gewesen wäre, und dass jeder betroffene Mandant so gut über die Risiken aus dem 
jeweiligen Mandat aufgeklärt war, dass er sachgerecht seine Interessen in der 
Verhandlung mit dem Steuerberater wahrnehmen konnte, wird schwer zu führen 
sein. In einem möglichen Haftungsprozess – und gerade im Hinblick auf diesen 
müssen die Haftungsvereinbarung und die Verhandlungen darüber formuliert und 
dokumentiert werden – wird ein Mandant jedenfalls immer ein solches „Aushandeln“ 
bestreiten, um die Haftungsbeschränkung zu Fall zu bringen. Die Beweislast für die 
Erfüllung aller Voraussetzungen einer wirksamen Haftungsvereinbarung liegt 
uneingeschränkt bei dem Steuerberater. 
 
Im übrigen stellt sich natürlich auch die Frage, ob ein in diesem Sinne vollumfänglich 
aufgeklärter Mandant überhaupt noch bereit sein wird, eine Vereinbarung über eine 
Haftungsbeschränkung mit dem Steuerberater abzuschließen. Es wird dem 
Steuerberater wohl nur selten gelingen, die Diskussion mit dem Mandanten über die 
Zuweisung der wirtschaftlichen Risiken aus der Mandatsbearbeitung zu einem Akt 
der Vertrauensbildung bei dem Mandanten zu machen. 
 
Das Aushandeln einer Haftungsbeschränkung mit dem Mandanten „im Einzelfall“ 
nach § 67a Abs. 1 Nr. 1 StBerG wird demnach regelmäßig nicht nur mit rechtlichen, 
sondern auch mit erheblichen praktischen Schwierigkeiten verbunden sein. 
 
c)   Haftungssumme und Versicherungssumme 
 
Im Wege einer „Vereinbarung im Einzelfall“ kann die Haftung des Steuerberaters auf 
die Höhe der Mindestversicherungssumme von 250.000,00 € begrenzt werden 
(§ 67a Abs. 1 Nr. 1 StBerG). In dieser Höhe muss der Steuerberater ohnehin die 
gesetzlich vorgeschriebene Berufshaftpflichtversicherung unterhalten. Der Mandant 
soll also, wenn er einer Begrenzung der Haftung zustimmt, als partiellen Ausgleich 
hierfür die Sicherheit erhalten, dass bei Eintritt eines Haftungsfalls ein 
Schadensersatzanspruch zumindest bis zu der betragsmäßig beschränkten 
Haftungssumme auch sicher realisiert werden kann. Diese Intention der gesetzlichen 
Regelung wird auch daraus deutlich, dass in der Alternative der Haftungs-
beschränkung durch vorformulierte Vertragsbedingungen die Haftungsvereinbarung 
nur dann wirksam ist, wenn in Höhe der vereinbarten Haftungssumme auch 
tatsächlich Versicherungsschutz besteht (§ 67a Abs. 1 Nr. 2 StBerG). 
 
Der Steuerberater muss eine Vereinbarung im Einzelfall nicht stets dazu nutzen, die 
Haftung bis hinunter zur Mindestversicherungssumme zu begrenzen. Eine 
„ausgehandelte“ Vereinbarung kann auch vorsehen, im Hinblick auf das konkrete 
Risiko für den Mandanten die Haftung des Steuerberaters auf einen höheren Betrag 
zu beschränken, etwa 500.000,00 € oder 800.000,00 €. Ab einer Höhe von 
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1.000.000,00 € ergibt eine „Vereinbarung im Einzelfall“ allerdings keinen Sinn mehr, 
da eine solche dann nicht mehr erforderlich ist, sondern eine Vereinbarung im Wege 
vorformulierter Vertragsbedingungen ausreicht (hierzu nachfolgend unter 3.). 
Wirksam kann der Steuerberater die Haftung auf einen höheren Betrag als 
250.000,00 € nur dann begrenzen, wenn in Höhe der zu vereinbarenden 
Haftungssumme  auch Versicherungsschutz besteht. Dies folgt aus der in den beiden 
gesetzlich geregelten Alternativen (§ 67a Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 StBerG) zum 
Ausdruck kommenden Intention des Gesetzes, dass eine betragsmäßige 
Begrenzung der Haftung des Steuerberaters nur dann angemessen sein kann, wenn 
ein Schadensersatzanspruch  bis zur Höhe der betragsmäßig begrenzten Haftung 
dann auch sicher (im Wege einer bestehenden Versicherung) realisiert werden kann. 
 
d)   Maximierte Jahreshöchstleistung der Haftpflichtversicherung 
 
Ungeklärt ist die Frage, ob eine Haftungsbeschränkung dann wirksam ist, wenn die 
Versicherungssumme der Haftpflichtversicherung nicht unbegrenzt oft zur Verfügung 
steht, sondern der Höhe nach „maximiert“ ist (beispielsweise auf die zweifache Höhe 
der Versicherungssumme als Jahreshöchstleistung). Rechtsprechung hierzu gibt es, 
soweit ersichtlich, nicht. Nach dem Grundsatz, dass ein Versicherungsschutz in Höhe 
der vereinbarten Haftungssumme tatsächlich zur Verfügung stehen muss, dürfte 
diese Maximierung der Jahreshöchstleistung nicht schädlich sein, da die volle Höhe 
der (einfachen) Versicherungssumme dem Mandanten im Haftungsfall zur Verfügung 
steht. 
 
Wenn allerdings durch andere Haftungsfälle die Jahreshöchstleistung so weit 
verbraucht ist, dass in einem konkreten Jahr nicht mehr die volle vereinbarte 
Haftungssumme aus einer konkreten Haftungsvereinbarung für einen weiteren 
Haftungsfall zur Verfügung steht, dürfte die vereinbarte Haftungsbeschränkung 
hierdurch unwirksam werden. In aller Regel kann dann, wenn die (vorangegangenen) 
Haftungsfälle im Nachhinein bekannt werden, auch nicht mehr rückwirkend eine 
zusätzliche Versicherungsdeckung zur Aufstockung auf den Betrag der 
Haftungssumme (oder eine Erhöhung des Maximierungsfaktors) abgeschlossen 
werden. 
 
Dieser Fall mag rein theoretisch erscheinen, aber die Folgen wären für den 
Steuerberater fatal: Er würde dann persönlich nicht nur für den Differenzbetrag 
zwischen der noch nicht verbrauchten Versicherungssumme und der vereinbarten 
Haftungsgrenze einstehen müssen, sondern – weil durch die fehlende 
Versicherungsdeckung die Haftungsbeschränkung komplett wegfallen würde – 
persönlich nun unbegrenzt in voller Höhe haften. Für den betroffenen Mandanten 
kann dies – je nach der wirtschaftlichen Lage des Steuerberaters – eine 
Hiobsbotschaft oder einen unverdienten Glücksfall bedeuten, auf den er keinerlei 
Einfluss hatte. Unbefriedigend ist dieses Ergebnis in jedem Fall. Solche 
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verbleibenden Risiken (für den Steuerberater und für den Mandanten) lassen sich 
allerdings nicht komplett ausschließen und werden letztlich wohl für beide 
Vertragsparteien auf dem Konto „Allgemeines Lebensrisiko“ zu verbuchen sein. 
 
Wegen der dargestellten Zusammenhänge sollte der Steuerberater bei der Wahl 
seines Versicherungstarifs eher zurückhaltend mit einer Maximierung der 
Jahreshöchstleistung umgehen, und zwar besonders dann, wenn er bewusst und 
regelmäßig mit seinen Mandanten Vereinbarungen zur Haftungsbeschränkung 
abschließen will. Daneben liegt in diesem Risiko aus der Maximierung der jährlichen 
Versicherungsleistung auch ein weiterer Grund dafür, von vornherein eine 
angemessene höhere Versicherungssumme zu wählen, denn dann kann der Fall, 
dass in einem Jahr die maximierte Versicherungsleistung ausgeschöpft wird, nur mit 
geringerer Wahrscheinlichkeit eintreten. 
 
e)   Fazit: Rechtliche Hürden sehr hoch 
 
Die vorstehenden Ausführungen machen deutlich, dass die rechtlichen 
Anforderungen an die wirksame Vereinbarung einer Haftungsbeschränkung „durch 
schriftliche Vereinbarung im Einzelfall“ sehr hoch sind. Insbesondere das Erfordernis 
des „Aushandelns im Einzelfall“ stellt sehr hohe Hürden auf, deren Überwindung 
leicht misslingen kann. Problematisch ist, dass der Steuerberater im Zweifel erst 
nach vielen Jahren von einem Gericht im Haftungsverfahren eine „gesicherte 
Auskunft“ darüber erhalten wird, ob die mit dem Mandanten vereinbarte 
Haftungsbeschränkung von Anfang an wirksam war oder nicht. 
 
Diese Unsicherheit ist angesichts der gravierenden wirtschaftlichen Folgen einer 
unwirksamen Haftungsvereinbarung, die bis zur Vernichtung der wirtschaftlichen 
Existenz des Steuerberaters gehen können (s. oben), ein Zustand, der unbedingt 
vermieden werden sollte. 
 
3.   Haftungsbeschränkung durch vorformulierte Vertragsbedingungen 
  
a)   Vorformulierte Vertragsbedingungen 
 
Nach § 67a Abs. 1 Nr. 2 StBerG kann eine Haftungsbeschränkung auch im Wege 
„vorformulierter Vertragsbedingungen“ erfolgen. Schriftform ist hier nicht 
vorgeschrieben. 
 
Kennzeichen von vorformulierten Vertragsbedingungen ist, dass sie für eine Vielzahl 
von Verträgen Verwendung finden sollen (vgl. § 305 Abs. 1 Satz 1 BGB). 
Vorformulierte Vertragsbedingungen liegen dann nicht vor, wenn sie von den 
Vertragsparteien im einzelnen ausgehandelt worden sind (vgl. § 305 Abs. 1 Satz 3 
BGB). 
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Da vorformulierte Vertragsbedingungen nicht mit dem Mandanten im einzelnen 
ausgehandelt werden müssen, entfällt bei dieser Art der Haftungsvereinbarung auch 
die Pflicht des Steuerberaters, den Mandanten über die mandatsbezogenen 
Haftungsrisiken und die Reichweite der Haftungsbeschränkung zu belehren.  
 
Eine Vereinbarung zur Haftungsbeschränkung, die ein Steuerberater mit seinem 
Mandanten abschließen will, fällt also stets unter die Nr. 2 des § 67a Abs. 1 StBerG 
(„vorformulierte Vertragsbedingungen“), wenn die Voraussetzungen der Nr. 1 des 
§ 67a Abs. 1 StBerG („Aushandeln im Einzelfall“) nicht erfüllt sind. 
 
Wenn nicht klar ist, ob die Voraussetzungen eines „Aushandelns im Einzelfall“ erfüllt 
sind, sind im Zweifel vorformulierte Vertragsbedingungen anzunehmen. Denn für das 
Vorliegen einer „Vereinbarung im Einzelfall“ ist der Steuerberater, der diesen für ihn 
günstigen Tatbestand (Beschränkung der Haftung durch formgerechte Vereinbarung 
mit dem Mandanten) für sich in Anspruch nehmen will, beweispflichtig.  
 
b)   Einbeziehung in den Steuerberatungsvertrag 
 
Auch vorformulierte Vertragsbedingungen müssen in den Steuerberatungsvertrag mit 
dem Mandanten einbezogen werden, um wirksamer Bestandteil des Mandats-
verhältnisses zu werden. Auch wenn das Gesetz keine Schriftform vorschreibt, ist 
eine schriftliche Einbeziehung in den Mandatsvertrag unumgänglich, um im Streitfall 
die Geltung der Haftungsbeschränkung beweisen zu können. Allerdings gelten hier 
nicht die Anforderungen des § 126 Abs. 2 Satz 1 BGB wie im Falle der gesetzlich 
vorgeschriebenen Schriftform. Dies bedeutet, dass keine einheitliche Urkunde mit 
den Unterschriften beider Vertragspartner vorliegen muss, sondern – zur 
Beweissicherung durchaus ausreichend – auch beiderseitige Korrespondenz oder 
die Übersendung einer unterzeichneten Erklärung per Telefax in Betracht kommen. 
 
Wenn die Haftungsbeschränkung nicht separat vereinbart werden soll, sondern Teil 
von insgesamt vorformulierten Mandatsbedingungen (als „Allgemeine Auftrags-
bedingungen“ oder in ähnlicher Weise bezeichnet) ist, sollte die Haftungsbeschrän-
kung innerhalb des Klauselwerks drucktechnisch abgesetzt sein und eine eigene 
Überschrift („Haftungsbeschränkung“) erhalten. Die gesamten Mandatsbedingungen 
sollten dem Mandanten mit einem gesonderten Anschreiben übersandt werden, 
verbunden mit der Bitte um Unterzeichnung der Zweitausfertigung des Anschreibens 
zur Bestätigung der Vereinbarung der Mandatsbedingungen für die gesamte 
bestehende und zukünftige Mandatsbeziehung. Sowohl dem Anschreiben als auch 
dessen Zweitschrift, die der Mandant unterzeichnet zurücksendet, sollten die 
gesamten zu vereinbarenden Mandatsbedingungen fest angeheftet werden. Der 
Rücklauf der vom Mandanten unterzeichneten Zweitschrift des Anschreibens ist zu 
überwachen. 
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Keinesfalls genügt für eine wirksame Einbeziehung Allgemeiner Auftrags-
bedingungen in den Mandatsvertrag eine einfache Beifügung oder Beiheftung eines 
Exemplars zu den Berichten des Steuerberaters, etwa über die Erstellung des 
Jahresabschlusses, mit der üblichen Feststellung in dem Bericht, dass für die 
Durchführung des Auftrags auch die dem Bericht beigefügten Allgemeinen 
Auftragsbedingungen maßgeblich sind (OLG Düsseldorf, WM 2009 S.1907; OLG 
Saarbrücken, BB 1978, 1434). Zwar mag der Mandant, der über viele Jahre einer 
solchen Formulierung in den ihm zugegangenen Berichten nicht widersprochen hat, 
stillschweigend seine Zustimmung zu dieser Vereinbarung erteilt haben, allerdings 
nur für die Arbeiten des Steuerberaters an den Jahresabschlüssen. Für andere Arten 
von Aufträgen innerhalb der Mandatsbeziehung, insbesondere eine Beratungs-
tätigkeit des Steuerberaters, gilt diese stillschweigende Einbeziehung der Allgemei-
nen Auftragsbedingungen auch dann nicht, weil insoweit keine stillschweigende 
Zustimmung des Mandanten vorliegt. 
  
c)   Haftungssumme und Versicherungssumme 
 
Im Wege „vorformulierter Vertragsbedingungen“ kann die Haftung des 
Steuerberaters auf den vierfachen Betrag der Mindestversicherungssumme von 
250.000,00 € begrenzt werden (§ 67a Abs. 1 Nr. 2 StBerG), also auf 1.000.000,00 €, 
wenn in dieser Höhe Versicherungsschutz besteht. Die Intention dieser gesetzlichen 
Regelung ist, wie bereits ausgeführt, dass der Mandant dann, wenn er einer 
Begrenzung der Haftung zustimmt, als partiellen Ausgleich hierfür die Sicherheit 
erhalten soll, dass bei Eintritt eines Haftungsfalls ein Schadensersatzanspruch 
zumindest bis zu der betragsmäßig beschränkten Haftungssumme auch sicher 
realisiert werden kann. 
 
Auch im Wege vorformulierter Vertragsbedingungen muss die mit dem Mandanten 
vereinbarte Haftungssumme nicht zwingend die gesetzlich erlaubte Untergrenze von 
1.000.000,00 € erreichen, sondern kann auch höher liegen. Allerdings wird die 
formularmäßige Vereinbarung einer höheren Haftungsgrenze auch dann, wenn eine 
Versicherungssumme von mehr als 1.000.000,00 € zur Verfügung steht, in der Praxis 
zumeist nicht sinnvoll sein. Zum einen ist bei der Verwendung vorformulierter 
Vertragsbedingungen keine Prüfung des konkreten Risikos des Mandanten und auch 
keine Aufklärung des Mandanten über das Risiko einer Haftungsbeschränkung 
erforderlich. Und zum anderen hat der Steuerberater für die Erörterung möglicher 
Schadensersatzansprüche des Mandanten eine zusätzliche „Verhandlungsmasse“, 
wenn er mit dem Mandanten über die Wirksamkeit einer formularmäßigen 
Haftungsbeschränkung auf 1.000.000,00 € streitet, zugleich aber eine deutlich 
höhere Versicherungsdeckung „im Hintergrund“ steht. Und die Versicherung wird 
dem Steuerberater dankbar sein, wenn sie aufgrund der Haftungsbeschränkung nicht 
die volle (höhere) Versicherungssumme zur Verfügung stellen muss. 
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d)   Vorsicht bei gemeinsamer Berufsausübung 
 
Bei gemeinsamer Berufsausübung in einer Sozietät oder Partnerschaftsgesellschaft 
muss unbedingt darauf geachtet werden, dass die erforderliche Versicherungs-
summe von (mindestens) 1.000.000,00 €, die der mit dem Mandanten vereinbarten 
Haftungssumme entspricht, auch von jedem einzelnen Sozius oder Partner in seinem 
Versicherungsvertrag vereinbart ist. Dies gilt auch dann, wenn einzelne Sozien oder 
Partner mit der Bearbeitung des konkreten Mandats gar nicht befasst sind. Denn bei 
nicht gleich hohen Versicherungssummen der Sozien oder Partner findet nach § 12 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) der jeweiligen Berufshaftpflicht-
versicherung eine Durchschnittsbildung statt, die dazu führen kann, dass die 
erforderliche Versicherungssumme in Höhe der vereinbarten Haftungssumme nicht 
erreicht wird und damit die vereinbarte Haftungsbeschränkung schon von vornherein 
gar nicht wirksam werden kann. 
 
e)   Vorsicht bei Maximierung der Jahreshöchstleistung 
 
Auch hier ist darauf hinzuweisen, dass eine zunächst wirksam vereinbarte 
Haftungsbeschränkung dadurch unwirksam werden kann, dass in einem Kalender-
jahr eine der vereinbarten Haftungssumme entsprechende Versicherungsdeckung 
nicht mehr zur Verfügung steht, wenn eine vereinbarte Jahreshöchstleistung 
(Maximierung) durch andere Haftungsfälle bereits mit einem zu hohen Betrag in 
Anspruch genommen wurde. Wegen der im Bereich der vorformulierten 
Vertragsbedingungen ohnehin höheren Haftungsgrenze (und damit höheren 
Versicherungssumme) wird dieser Fall noch seltener eintreten können als bei der 
Vereinbarung einer Haftungsbeschränkung im Einzelfall. Undenkbar ist ein solcher 
Fall jedoch nicht. Mit der Vereinbarung einer Maximierung der Versicherungsleistung 
sollte der Steuerberater daher zurückhaltend umgehen. 
 
f)   Vorformulierte Vertragsbedingungen sicherer als Vereinbarung im Einzelfall 
 
Fazit: 
 
Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass die Vereinbarung einer Haftungs-
beschränkung durch vorformulierte Vertragsbedingungen nach § 67a Abs. 1 Nr. 2 
StBerG erheblich weniger rechtliche und tatsächliche Risiken birgt als eine 
Vereinbarung im Einzelfall nach § 67a Abs. 1 Nr. 1 StBerG. Während eine 
„Vereinbarung im Einzelfall“ so gut wie immer mit dem Risiko verbunden ist, dass der 
Mandant im Streitfall den einen oder anderen Ansatzpunkt findet, um die Wirksamkeit 
der Vereinbarung mit Erfolg anzugreifen, kann eine Haftungsbeschränkung im Wege 
vorformulierter Vertragsbedingungen bei sorgfältiger Beachtung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen mit einem hohen Grad an Rechtssicherheit vereinbart werden. 
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Für die Praxis bedeutet dies, dass der Steuerberater auf eine Haftungsbeschränkung 
durch Vereinbarung im Einzelfall uneingeschränkt verzichten sollte. Praktikabel ist 
allein die Verwendung vorformulierter Vertragsbedingungen. Besonderen Wert muss 
der Steuerberater darauf legen, diese Vertragsbedingungen (Allgemeine 
Auftragsbedingungen) in jedem Einzelfall in den Mandatsvertrag einzubeziehen und 
dies durch schriftliche Erklärung des Mandanten zu dokumentieren. 
 
Mit der Verwendung einer solchen Haftungsbeschränkung ist die Notwendigkeit einer 
Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von 1.000.000,00 € untrennbar 
verbunden (weil in § 67a Abs. 1 Nr. 2 StBerG gesetzlich vorgeschrieben). Eine 
solche Versicherungsdeckung ist jedoch ohnehin zeitgemäß und auch für kleinere 
Steuerberaterkanzleien zu empfehlen. Unangemessene Kosten entstehen hierdurch 
nicht – insbesondere gemessen an der mit einer solchen Handhabung verbundenen 
generellen betragsmäßigen Beschränkung des Haftungsrisikos. 
 
Hinweis für die Praxis: 
Der zu Beginn der Veranstaltung ausgeführte Fall aus der Praxis (s. oben Seite 1) 
macht deutlich, dass die generelle Vereinbarung einer Haftungsbeschränkung auf die 
Höhe der Versicherungsdeckung von 1.000.000,00 € mit dem Mandanten diesen die 
Möglichkeit genommen hätte, einen Schaden von 7.000.000,00 € von dem 
Steuerberater ersetzt zu verlangen. Die Haftungsbeschränkung auf 1.000.000,00 € 
hätte wirksam durch Allgemeine Auftragsbedingungen erfolgen können. 
 
4.   Vorgehen in der Praxis: Kombination beider Haftungsbeschränkungen 
 
In der Praxis kann zur Optimierung der Haftungsbeschränkung auch eine 
Kombination aus einer generellen Verwendung vorformulierter Vertragsbedingungen 
einerseits und einer ergänzenden Verwendung von Vereinbarungen im Einzelfall 
andererseits sinnvoll sein. 
 
Grundlegende Maßnahme sollte auch hierbei immer die Vereinbarung des 
Vertragstextes aus einer in der Steuerkanzlei generell verwendeten Formulierung zur 
Haftungsbeschränkung sein, ggfs. eingebettet in Allgemeine Auftragsbedingungen. 
Auch die Versicherungsdeckung in Höhe von 1.000.000,00 € ist in jedem Fall 
zwingend. Auf dieser Grundlage kann dann im Einzelfall bei geeigneten Mandaten 
eine konkrete „Vereinbarung im Einzelfall, in Ergänzung und in Abweichung von den 
vereinbarten Allgemeinen Auftragsbedingungen“ mit dem Mandanten im einzelnen 
ausgehandelt werden, um die Haftungsbeschränkung auf eine niedrigere Summe 
(unter 1.000.000,00 €, mindestens aber 250.000,00 €) zu vereinbaren. Dann hat im 
Streitfall der Mandant, der die Wirksamkeit der Haftungsbegrenzung bestreitet, 
zunächst die Hürde der im Einzelfall vereinbarten Haftungsbeschränkung auf 
250.000,00 € zu überwinden, darüber hinaus besteht dann immer noch die durch 
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vorformulierte Vertragsbedingungen im Zweifel rechtssicher vereinbarte Haftungs-
beschränkung auf 1.000.000,00 €. Eine solche Abstufung gibt dem Steuerberater 
und seiner Haftpflichtversicherung im Streitfall eine bessere Verhandlungsposition 
zur Verteidigung gegen die Haftungsansprüche. 
 
5.   Besonderheiten bei Mehrfachberuflern und gemischten Sozietäten 
  
Gesetzliche Regelungen zur Vereinbarung einer Haftungsbeschränkung mit dem 
Mandanten durch Vereinbarung im Einzelfall (Mindestversicherungssumme) und 
durch vorformulierte Vertragsbedingungen (vierfache Mindestversicherungssumme) 
bestehen auch für Wirtschaftsprüfer (in § 54a Abs. 1 WPO) und für Rechtsanwälte (in 
§ 51a Abs. 1 BRAO). Allerdings weichen diese Regelungen von den gesetzlichen 
Bestimmungen für Steuerberater in § 67a StBerG in den Einzelheiten ab. 
 
a)   Regelungen für WP / vBP und WPG / BPG 
 
Für Wirtschaftsprüfer ist eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer 
Mindestversicherungssumme von 1.000.000,00 € vorgeschrieben (§ 54 Abs. 1 Satz 2 
WPO i.V. mit § 323 Abs. 2 Satz 1 HGB). Wirtschaftsprüfer können daher ihre Haftung 
durch Vereinbarung mit dem Mandanten im Einzelfall auf 1.000.000,00 € und durch 
vorformulierte Vertragsbedingungen auf 4.000.000,00 € beschränken. Gleiches gilt 
für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (§ 54 Abs. 1 Satz 1, 2, § 54a Abs. 1, § 56 
Abs. 1 WPO), vereidigte Buchprüfer (§ 130 Abs. 1 Satz 1 WPO) und 
Buchprüfunggesellschaften (§ 130 Abs. 2 Satz 1 WPO). 
 
b)   Regelungen für RA und RAG 
 
Für Rechtsanwälte ist – wie für Steuerberater – eine Berufshaftpflichtversicherung 
mit einer Mindestversicherungssumme von 250.000,00 € vorgeschrieben (§ 51 
Abs. 4 Satz 1 BRAO). Rechtsanwälte können daher – ebenso wie Steuerberater – 
ihre Haftung durch Vereinbarung mit dem Mandanten im Einzelfall auf 250.000,00 € 
und durch vorformulierte Vertragsbedingungen auf 1.000.000,00 € beschränken. Für 
Rechtsanwaltsgesellschaften ist demgegenüber eine Mindestversicherungssumme 
von 2.500.000,00 € vorgeschrieben (§ 59j Abs. 2 Satz 1 BRAO). Eine 
Rechtsanwaltsgesellschaft kann daher ihre Haftung nur auf erheblich höhere Beträge 
beschränken, nämlich auf 2.500.000,00 € durch Vereinbarung im Einzelfall und auf 
10.000.000,00 € durch vorformulierte Vertragsbedingungen. 
 
Für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsgesellschaften gilt die weitere Besonderheit, 
dass eine Haftungsbeschränkung durch vorformulierte Vertragsbedingungen nur für 
Fälle einfacher Fahrlässigkeit zulässig ist (§ 51a Abs. 1 Nr. 2 BRAO). 
Dementsprechend darf die Formulierung der Haftungsbeschränkung in Allgemeinen 
Auftragsbedingungen (Mandatsbedingungen) von Rechtsanwälten und 
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Rechtsanwaltsgesellschaften sich nur auf Fälle einfacher Fahrlässigkeit beziehen. 
Hieraus ergibt sich in der Praxis ein weiterer Ansatzpunkt für einen Mandanten, der 
im Streitfall eine vereinbarte Haftungsbeschränkung angreifen will: Der Mandant wird 
versuchen, die Pflichtverletzung des Beraters als grob fahrlässig darzustellen, um 
aus dem Anwendungsbereich einer mittels vorformulierter Vertragsbedingungen 
wirksam vereinbarten Haftungsbeschränkung herauszukommen. 
 
In dem derzeit laufenden Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des Berufsrechts 
war vorgesehen, dass auch diese Beschränkung auf Fälle einfacher Fahrlässigkeit 
für die Haftungsbeschränkung in Allgemeinen Auftragsbedingungen von 
Rechtsanwälten und Rechtsanwaltsgesellschaften nun entfallen sollte. Im jüngsten 
Gesetzentwurf ist diese Neuregelung allerdings nicht mehr enthalten. Es bleibt 
abzuwarten, was letztlich im Gesetz neu geregelt wird und was nicht. 
 
c)   Wichtig: Einhaltung der jeweils strengsten Regelung in jeder Hinsicht 
 
Der Berater, der mehrere Berufsqualifikationen besitzt, und die Sozietät, in der 
Berufsträger unterschiedlicher Professionen ihren Beruf gemeinsam ausüben, 
müssen die gesetzlichen Voraussetzungen aller betroffenen Berufsordnungen 
einhalten, wenn sie wirksame Haftungsbeschränkungen mit ihren Mandanten 
vereinbaren wollen. Dies bedeutet, dass sie in jeder Hinsicht die jeweils strengste 
Regelung aller betroffenen Berufsordnungen einhalten müssen. 
 
So wird eine Sozietät, in der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte 
gemeinsam ihre Mandanten steuerlich beraten, eine Haftungsbeschränkung im 
Wege Allgemeiner Auftragsbedingungen nur dann wirksam vereinbaren können, 
wenn eine Beschränkung der Haftung auf nicht weniger als 4.000.000,00 € 
vorgenommen wird (und hierfür auch Versicherungsdeckung besteht), die auch nur 
für Fälle einfacher Fahrlässigkeit vereinbart wird. Für eine Sozietät von 
Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern (ohne Rechtsanwälte) kann diese 
Haftungsbeschränkung auf alle Fälle von Fahrlässigkeit ausgedehnt werden. Für 
eine Sozietät von Steuerberatern und Rechtsanwälten (ohne Wirtschaftsprüfer oder 
vereidigte Buchprüfer) kann die Haftung auf 1.000.000,00 € beschränkt werden, aber 
wiederum nur für Fälle einfacher Fahrlässigkeit. 
 
Wenn aufgrund der geplanten Gesetzesänderung für die Zukunft die Beschränkung 
auf Fälle einfacher Fahrlässigkeit im Bereich der Rechtsanwälte entfallen wird, wird 
sich hieraus also eine erhebliche Vereinfachung und größere Rechtssicherheit für 
Mehrfachberufler und gemischte Sozietäten ergeben, soweit Rechtsanwälte beteiligt 
sind. 
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d)   Ausnahme (mit Vorsicht anzuwenden) 
 
Eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass in jeder Hinsicht das jeweils strengste 
Berufsrecht anzuwenden ist, gilt nur dann, wenn der Auftrag des Mandanten sich auf 
Tätigkeiten des Beraters bezieht, die dieser nur aufgrund einer einzigen Qualifikation 
ausführen darf. So wird ein Rechtsanwalt, der zugleich Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer ist, bei dem Auftrag eines Mandanten zur Führung eines 
Zivilprozesses eine Haftungsbeschränkung im Wege vorformulierter Vertrags-
bedingungen wirksam vereinbaren können, die sich ausschließlich an § 51a Abs. 1 
BRAO (und nicht an den für ihn ansonsten maßgeblichen anderen Berufsordnungen) 
orientieren, also eine Begrenzung der Haftung auf 1.000.000,00 € für alle Fälle 
einfacher Fahrlässigkeit vorsehen. 
 
Entsprechendes wird für den Auftrag an einen Wirtschaftsprüfer, der zugleich auch 
Steuerberater und Rechtsanwalt ist, zur Prüfung eines Jahresabschlusses gelten, 
hier also eine Begrenzung der Haftung auf 4.000.000,00 € für jeden Grad von 
Fahrlässigkeit. 
 
Dem Steuerberater, der nicht in dieser Weise speziell als Rechtsanwalt oder speziell 
als Wirtschaftsprüfer beauftragt wird, wird diese Ausnahme nichts nützen, denn 
die steuerberatende Tätigkeit ist allen genannten Berufsträgern gleichermaßen 
erlaubt (§ 3 Nr. 1 StBerG), so dass der Steuerberater, der zugleich Rechtsanwalt und 
Wirtschaftsprüfer ist, bei dem Auftrag zu einer steuerberatenden Tätigkeit im Sinne 
von § 1 Abs. 1, § 33 StBerG seine Haftung nur dann wirksam beschränken kann, 
wenn er die diesbezüglichen Vorschriften sämtlicher Berufsordnungen beachtet. 
 
e)   Erleichterung für Steuerberatungsgesellschaft 
 
Die Notwendigkeit der Beachtung aller jeweils betroffenen Berufsordnungen trifft 
allerdings nicht die Steuerberatungsgesellschaften (gleich welcher Rechtsform), in 
denen neben Steuerberatern auch Berufsträger anderer Professionen tätig sind 
(insbesondere Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer oder Rechtsanwälte). Für die 
Steuerberatungsgesellschaft selbst gelten nur die Vorschriften des StBerG, nicht 
jedoch die Vorschriften der WPO oder der BRAO. Dies bedeutet für eine 
(qualifizierte) Partnerschaftsgesellschaft, die als Steuerberatungsgesellschaft 
anerkannt ist, dass sie bei der Vereinbarung einer Haftungsbeschränkung mit ihren 
Mandanten ausschließlich die Vorschrift des § 67a StBerG beachten muss, während 
die (einfache) Partnerschaftsgesellschaft ohne Anerkennung als Steuerberatungs-
gesellschaft, wenn in ihr auch Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer als Partner tätig 
sind, wiederum die jeweils strengsten Einzelregelungen aus allen drei betroffenen 
Berufsordnungen zu beachten hat. 
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6.   Vertragliche Haftungsbeschränkung und Dritthaftung 
 
Wenn aufgrund der Tätigkeit des Steuerberaters ein Dritter (z.B. die Bank des 
Mandanten) einen Schadensersatzanspruch gegen den Steuerberater geltend 
macht, muss dieser Dritte eine zwischen dem Steuerberater und dem Mandanten 
vereinbarte Haftungsbeschränkung gegen sich gelten lassen. Denn die 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs begründet die Ausdehnung der 
vertraglichen Schutzwirkung des Mandatsvertrags auf dritte Personen mit einer 
ergänzenden Vertragsauslegung (BGH NJW 1984, 356). Der Dritte leitet seine 
Ansprüche also unmittelbar aus dem Mandatsvertrag ab und kann aus dieser 
vertraglichen Beziehung nicht mehr an Rechten gegen den Steuerberater herleiten 
als der Vertragspartner selbst (der Mandant). Er muss dieses Vertragsverhältnis so 
hinnehmen, wie der Steuerberater und der Mandant es ausgestaltet haben. Dies gilt 
folgerichtig auch dann, wenn der Dritte über die mit dem Mandanten vereinbarte 
Haftungsbeschränkung nicht informiert ist. 
 
In der Praxis wird der Dritte oft mit dem Arbeitsergebnis des Steuerberaters (z.B. 
dem Bilanzbericht) zugleich einen Hinweis auf die zwischen dem Steuerberater und 
dem Mandanten vereinbarten Allgemeinen Auftragsbedingungen und die dort 
geregelte Haftungsbeschränkung erhalten haben. Erforderlich für eine Geltung dieser 
Haftungsbeschränkung im Verhältnis zu dem Dritten ist eine solche Kenntnis des 
Dritten jedoch nicht. 
 
Aber: Keine Geltung der Haftungsbeschränkung bei separatem Auskunfts-
vertrag 
 
Von dem Fall der Schutzwirkung des Mandatsvertrages zu Gunsten eines Dritten ist 
aber der Fall zu unterscheiden, dass der Dritte eine eigene Vertragsbeziehung zu 
dem Steuerberater begründet und sodann mögliche Schadensersatzansprüche 
unmittelbar auf diesen eigenen Vertrag stützt. In diesem Fall kann eine Haftungs-
beschränkung, die der Steuerberater in den Beratungsvertrag mit seinem Mandanten 
aufgenommen hat, in dem Auskunftsvertrag mit der Bank keine Wirkung entfalten.  
 
Hier müsste der Steuerberater also eine eigene Haftungsbeschränkung unmittelbar 
mit der Bank selbst vereinbaren. Besser ist es jedoch, wenn der Steuerberater darauf 
achtet, gar keinen direkten Auskunftsvertrag mit Dritten abzuschließen. Darauf wird 
nachfolgend noch näher einzugehen sein. 
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VII.   Erlaubte und nicht erlaubte Tätigkeiten 
 
1.   Aufgaben des Steuerberaters nach § 33 StBerG 
 
Nach § 33 StBerG haben Steuerberater „die Aufgabe, im Rahmen ihres Auftrags ihre 
Auftraggeber in Steuersachen zu beraten, sie zu vertreten und ihnen bei der 
Bearbeitung ihrer Steuerangelegenheiten und bei der Erfüllung ihrer steuerlichen 
Pflichten Hilfe zu leisten. Dazu gehören auch die Hilfeleistung in Steuerstrafsachen 
und in Bußgeldsachen wegen einer Steuerordnungswidrigkeit sowie die Hilfeleistung 
bei der Erfüllung von Buchführungspflichten, die aufgrund von Steuergesetzen 
bestehen, insbesondere die Aufstellung von Steuerbilanzen und deren 
steuerrechtliche Beurteilung.“ 
 
Den Anwendungsbereich der „Hilfeleistung in Steuersachen“ umschreibt § 1 Abs. 1, 
2 StBerG. Steuerberatung ist ein Teil der Rechtsberatung. 
 
Zur unbeschränkten geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen ist der 
Steuerberater nach § 3 StBerG befugt. Diese Befugnis haben neben den 
Steuerberatern auch Steuerbevollmächtigte, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, 
vereidigte Buchprüfer sowie die jeweiligen Berufsausübungsgesellschaften. 
 
Ausnahmen vom Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen sind 
außerdem in § 6 StBerG geregelt (insbesondere für die Erstattung von 
wissenschaftlich begründeten Gutachten sowie für Buchhaltung und 
Lohnabrechnung durch hierfür vorgebildete Personen. 
 
Aufgrund der Konkurrenzsituation der Steuerberater untereinander und der 
Steuerberater mit den übrigen Personen, die zur steuerlichen Beratung befugt sind, 
verwundert es nicht, dass viele Steuerberater ihren Tätigkeitsbereich auch auf solche 
Tätigkeiten ausweiten, die nicht zum Kernbereich der steuerlichen Beratung gehören. 
 
Soweit sich diese Tätigkeiten auf Bereiche erstrecken, die nicht besonders gesetzlich 
geschützt sind, wie etwa die betriebswirtschaftliche Beratung, ist dies ohne 
Einschränkung zulässig. Anders ist dies dagegen, wenn der Bereich der rechtlichen 
Beratung tangiert wird. 
 
2.   Befugnisse des Steuerberaters nach § 5 RDG 
 
Rechtsdienstleistung ist nach § 2 Abs. 1 RDG „jede Tätigkeit in konkreten fremden 
Angelegenheiten, sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordert“. Hierzu 
gehört also jede Tätigkeit mit rechtlichen Bezügen im Rahmen eines konkreten 
Mandats, während allgemeine rechtliche Ausführungen (also etwa im Rahmen der 
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Veröffentlichung eines Aufsatzes oder im Rahmen einer Vortragsveranstaltung) nicht 
zu den Rechtsdienstleistungen zählen. 
 
Nach § 5 Abs. 1 RDG sind – und zwar generell, nicht nur für Steuerberater – 
Rechtsdienstleistungen erlaubt „im Zusammenhang mit einer anderen Tätigkeit, 
wenn sie als Nebenleistung zum Berufs- oder Tätigkeitsbild gehören. Ob eine 
Nebenleistung vorliegt, ist nach ihrem Inhalt, Umfang und sachlichen Zusammen-
hang mit der Haupttätigkeit unter Berücksichtigung der Rechtskenntnisse zu 
beurteilen, die für die Haupttätigkeit erforderlich sind. 
 
Für Steuerberater sind demzufolge solche rechtlichen Dienstleistungen erlaubt, die 
nicht vorrangig eine eigene rechtliche Beratung beinhalten, sondern in einem 
inhaltlichen Zusammenhang mit der nach § 33 StBerG dem Steuerberater generell 
erlaubten steuerlichen Beratung stehen. 
 
Interessant ist, dass nach § 5 Abs. 2 RDG solche Rechtsdienstleistungen ohne 
weitere Voraussetzungen „als erlaubte Nebenleistungen gelten, die im Zusammen-
hang mit einer der folgenden Tätigkeiten erbracht werden: 
 

- Testamentsvollstreckung, 
- Haus & Wohnungsverwaltung, 
- Fördermittelberatung. 

 
Wer als Steuerberater also etwa im Bereich der Fördermittelberatung einen 
Schwerpunkt seiner Tätigkeit setzt, kann hier mit seiner wirtschaftlichen und auch 
steuerlichen Kompetenz erhebliche Wettbewerbsvorteile vor der Konkurrenz für sich 
verbuchen, ohne dass dies die große Gefahr einer unzulässigen Rechtsdienst-
leistung mit sich bringen würde.  
 
3.   Folgen einer unerlaubten Tätigkeit 
 
Die Folgen eines Verstoßes des Steuerberaters gegen die vom Gesetz vorgegebe-
nen Grenzen seiner Beratungsbefugnisse sind gravierend. 
 
Wenn der Steuerberater Rechtsdienstleistungen erbringt, die ihm nicht nach den 
Vorschriften des StBerG oder des RDG erlaubt sind, ist der Mandatsvertrag zwischen 
dem Steuerberater und seinem Auftraggeber insoweit wegen Verstoßes gegen ein 
gesetzliches Verbot unwirksam (§ 134 BGB). 
 
Hieraus folgt, dass der Steuerberater für diese Tätigkeit keine Vergütung von dem 
Auftraggeber beanspruchen kann. Eine wirksame vertragliche Vereinbarung liegt 
nicht vor, und ein Anspruch aus Bereicherungsrecht (§ 812 Abs. 1 Satz 1BGB) ist 
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ebenfalls nicht gegeben, da dies zur partiellen Umgehung des gesetzlichen Verbots 
führen würde. 
 
Gleichwohl haftet der Steuerberater auch bei Tätigkeiten, die ihm nicht erlaubt 
sind, gegenüber dem Mandanten in vollem Umfang für jeden Schaden, der dem 
Mandanten durch diese Tätigkeit des Steuerberaters entsteht. Für die Frage der 
Haftung ist es unerheblich, ob ein wirksamer Mandatsvertrag besteht oder nicht. 
 
Hat der Steuerberater mit dem Mandanten eine wirksame Haftungsbeschränkung 
im Rahmen der oben erörterten gesetzlichen Rahmenbedingungen abgeschlossen, 
greift diese Haftungsbeschränkung für diese dem Steuerberater nicht erlaubten 
Tätigkeiten dennoch nicht ein. Denn § 823 Abs. 2 BGB i.V. mit § 2 Abs. 1 RDG gibt 
dem Mandanten einen Anspruch aus Deliktsrecht („unerlaubte Handlung“), und 
Gegenstand einer Haftungsbeschränkung darf nach dem Gesetz (Einleitungssatz 
des § 67a Abs. 1 StBerG) nur „der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen 
ihm und dem Steuerberater bestehenden Vertragsverhältnis“ sein, also nicht eine 
Beschränkung deliktsrechtlicher Ansprüche des Mandanten. 
 
Bereits dieses Außerkraftsetzen einer grundsätzlich wirksam vereinbarten Haftungs-
beschränkung kann für den Steuerberater den haftungsmäßigen Super-GAU 
darstellen, weil er im Vertrauen auf die Haftungsbeschränkung nicht für eine dem 
Mandat entsprechende Höherversicherung gesorgt hat. 
 
Aber auch dann, wenn der vom Mandanten geltend gemachte Schaden der Höhe 
nach grundsätzlich von der bestehenden Haftpflichtversicherung abgedeckt wäre, 
wird die Versicherung in den Fällen einer unerlaubten Rechtsdienstleistung 
regelmäßig die Deckung verweigern. Denn die Haftpflichtversicherung wird solche 
unzulässigen Tätigkeiten des Steuerberaters als „wissentliche Pflichtverletzung“ 
werten, und diese stellt nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) 
einen Ausschlussgrund für die Versicherungsleistung dar. Es wird vorausgesetzt, 
dass dem Steuerberater die Grenzen seiner beruflichen Befugnisse bekannt sind, 
und dass er weiß, wann er eine Rechtsdienstleistung erbringt, die ihm nicht erlaubt 
ist. 
 
In diesem Zusammenhang ist generell noch anzumerken, dass solche Tätigkeiten, 
die nicht unmittelbar den Kernbereich der steuerlichen Beratung betreffen, bei der 
Berufshaftpflichtversicherung des Steuerberaters generell oder im Einzelfall von der 
Versicherungsdeckung ausgeschlossen sein können. Dies gilt insbesondere bei 
Tätigkeiten als Testamentsvollstrecker, Treuhänder, Vermögensverwalter, Aufsichts-
rat oder ähnlichen Funktionen. Wenn der Steuerberater solche Tätigkeiten ausübt, 
sollte er unbedingt vor Aufnahme der einzelnen Tätigkeit durch eine konkrete 
Anfrage bei seiner Haftpflichtversicherung klären, ob insoweit Deckungsschutz 
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besteht oder gegebenenfalls eine ausdrückliche Aufnahme der jeweiligen Tätigkeit in 
den Umfang des Versicherungsschutzes erfolgen kann.  
 
 
VIII.   Umgang mit Dritten (insbesondere Banken) 
 
1.   Grundsätzlich zweiseitiger Vertrag unter den Parteien 
 
Der Steuerberatungsvertrag, den der Steuerberater mit seinem Mandanten 
abschließt, ist ein zweiseitiger Vertrag, der grundsätzlich Rechtswirkungen 
lediglich zwischen den beiden Vertragsparteien entfaltet. In besonderen Fällen 
kann jedoch eine Haftung des Steuerberaters nicht nur unmittelbar gegenüber 
seinem Mandanten als Vertragspartner, sondern auch gegenüber dritten Personen 
gegeben sein, die an dem Steuerberatungsvertrag nicht unmittelbar beteiligt sind.  
 
2.   Vertrag zugunsten Dritter (§ 328 Abs. 1 BGB) 
 
Ein Dritter kann aus einem zwischen dem Steuerberater und dem Mandanten 
abgeschlossenen Vertrag unmittelbar eigene Ansprüche erwerben, wenn dies 
zwischen dem Steuerberater und dem Mandanten vereinbart ist. Es handelt sich 
dann um einen Vertrag zugunsten Dritter gemäß § 328 Abs. 1 BGB. Dies wird in der 
Praxis nicht vorkommen, zumindest nicht im Hinblick auf eine Haftung des 
Steuerberaters gegenüber dritten Personen. 
 
3.   Auskunftsvertrag 
 
Zwischen dem Steuerberater und einem Dritten kann ein eigener Auskunftsvertrag 
zustandekommen, der rechtlich unabhängig von dem Steuerberatungsvertrag ist. 
 
Beispiel: 

Die Bank des Mandanten tritt direkt an den Steuerberater heran und bittet ihn um Auskunft über die 
wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse des Mandanten. Der Mandant erklärt gegenüber dem 
Steuerberater, dass er ihn insoweit von seiner Verschwiegenheitspflicht entbindet. Der Steuerberater 
erteilt die gewünschten Auskünfte unmittelbar an die Bank (und rechnet möglicherweise noch eine 
Vergütung unmittelbar an die Bank ab) und unterrichtet hierüber abschriftlich den Mandanten. 

 
In diesem Fall ist ein Auskunftsvertrag zwischen dem Steuerberater und der 
Bank zustande gekommen. Der Steuerberater haftet unmittelbar gegenüber der 
Bank dafür, dass er die Auskünfte pflichtgemäß erteilt hat. Hat der Steuerberater 
gegenüber der Bank leichtfertig unzutreffende Angaben über die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Mandanten gemacht, und erleidet die Bank hierdurch einen 
Schaden – etwa dadurch, dass sie dem Mandanten nur im Vertrauen auf die 
Richtigkeit der erteilten Auskünfte einen weiteren Kredit einräumt, mit dem sie später 
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ausfällt –, dann besteht eine Schadenersatzpflicht des Steuerberaters gegenüber der 
Bank. 
 
Daneben haftet der Steuerberater weiterhin auch gegenüber seinem Mandanten für 
die Richtigkeit der von ihm erteilten Auskünfte. Wenn der Steuerberater also 
gegenüber der Bank die wirtschaftlichen Verhältnisse seines Mandanten zu schlecht 
darstellt, so dass der Mandant von der Bank einen benötigten Kredit nicht mehr 
erhält, den er bei zutreffender Darstellung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse noch 
erhalten hätte, dann kann der Steuerberater auch gegenüber dem Mandanten 
schadenersatzpflichtig sein. 
 
Hinweis für die Praxis: 
Der Steuerberater sollte es nach Möglichkeit vermeiden, seine Arbeitsergebnisse 
unmittelbar an einen Dritten (insbesondere die Bank des Mandanten) zu übersenden. 
Vielmehr sollte der Steuerberater seine Ausarbeitungen an den Mandanten senden, 
damit dieser die Unterlagen an die Bank weitergibt. Bei diesem Vorgehen ist 
weitgehend sichergestellt, dass die Bank keine Ansprüche aufgrund eines eigenen 
Auskunftsvertrags gegen den Steuerberater geltend machen kann. 
 
4.   Eigenhaftung des Vertreters 
 
Tritt der Steuerberater bei Vertragsverhandlungen seines Mandanten mit einem 
Geschäftspartner als Vertreter seines Mandanten auf, dann kann der Steuerberater, 
wenn er hierbei unzutreffende Angaben etwa über die wirtschaftlichen Verhältnisse 
seines Mandanten macht, in besonderen Fällen auch gegenüber dem 
Geschäftspartner des Mandanten zum Schadenersatz verpflichtet sein. Eine solche 
Haftung setzt voraus, dass der Steuerberater bei diesen Vertragsverhandlungen in 
besonderem Maße das Vertrauen des Geschäftspartners für sich in Anspruch 
genommen hat (vgl. BGHZ 70, 337, 342; BGH NJW-RR 1990, 461). Seit der 
Reformierung des Schuldrechts zum 1. Januar 2002 ist diese Haftung einer Person, 
die nicht selbst Vertragspartei werden soll, ausdrücklich in § 311 Abs. 3 BGB 
geregelt. 
 
Eine solche Eigenhaftung des Steuerberaters als Vertreter seines Mandanten kommt 
demzufolge nur dann in Betracht, wenn der Steuerberater die Grenze zwischen der 
Beratung seines eigenen Mandanten während der Vertragsverhandlungen und 
einem unmittelbaren Auftreten gegenüber dem Geschäftspartner unter Hinweis auf 
seine eigene Fachkompetenz deutlich überschritten hat.  
 
Hinweis für die Praxis: 
Begleitet der Steuerberater seinen Mandanten bei Vertragsverhandlungen mit 
Dritten, dann sollte der Steuerberater durch sein Verhalten und gegebenenfalls auch 
durch eine ausdrückliche Erklärung von Anfang an klarstellen, dass er als einseitiger 
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Interessenvertreter seines Mandanten an diesen Verhandlungen teilnimmt und nicht 
die Funktion eines neutralen Sachverständigen hat, dem auch der Vertragspartner 
ohne weiteres vertrauen könne. 
 
5.   Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter 
 
Abgeleitet aus dem echten Vertrag zugunsten Dritter (§ 328 Abs. 1 BGB), bei dem 
der Dritte einen eigenen Anspruch auf die vertraglich geschuldete Hauptleistung des 
Schuldners hat, hat die Rechtsprechung als eine besondere Art der Drittberechtigung 
den Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter entwickelt, bei dem der 
Anspruch auf die geschuldete Hauptleistung allein dem Gläubiger zusteht, der Dritte 
jedoch in der Weise in die vertraglichen Sorgfalts- und Obhutspflichten 
einbezogen ist, dass er bei deren Verletzung eigene vertragliche Schadensersatz-
ansprüche geltend machen kann (BGHZ 49, 353; BGH NJW 2008, 2245). 
 
6.   Die vier Kriterien der Rechtsprechung  
 
Durch dieses Rechtsinstitut soll allerdings die Haftung des Schuldners nicht 
unkalkulierbar ausgedehnt werden. An die Einbeziehung dritter Personen in den 
vertraglichen Schutz sind daher strenge Anforderungen zu stellen. Die 
Rechtsprechung hat vier Kriterien entwickelt, die erfüllt sein müssen, damit ein 
geschädigter Dritter eigene Schadensersatzansprüche geltend machen kann. 
 
Leistungsnähe: Der Dritte muss bestimmungsgemäß mit der Leistung des 
Schuldners in Berührung kommen und den Gefahren von Schutzpflichtverletzungen 
ebenso ausgesetzt sein wie der Gläubiger selbst (BGHZ 49, 353; BGH NJW 2008, 
2245). 
 
Einbeziehungsinteresse: Der Gläubiger muss an der Einbeziehung des Dritten in den 
Schutzbereich des Vertrages ein besonderes Interesse haben, und der Vertrag muss 
dahingehend ausgelegt werden können, dass der vertragliche Schutz in 
Anerkennung dieses Interesses auf den Dritten ausgedehnt werden soll (BGH NJW 
1998, 1948; BGH NJW-RR 2006, 611). 
 
Erkennbarkeit: Der Schuldner haftet gegenüber dem Dritten nur, wenn die 
Drittbezogenheit der Leistung und die Gläubigernähe des Dritten für ihn erkennbar 
sind (BGHZ 49, 354; BGH NJW 1985, 489; BGH NJW 1985, 2411; BGH NJW 1996, 
2929). 
 
Schutzbedürftigkeit: Der Dritte muss schutzbedürftig sein. An der Ausdehnung des 
Vertragsschutzes auf den Dritten muss nach Treu und Glauben ein Bedürfnis 
bestehen, weil der Dritte andernfalls nicht ausreichend geschützt wäre. Ein 
zusätzlicher Drittschutz ist demnach ausgeschlossen, wenn der Dritte wegen des 
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Sachverhalts, aus dem er seinen Anspruch herleitet, einen inhaltsgleichen 
vertraglichen Anspruch gegen den Gläubiger oder gegen einen anderen hat (BGHZ 
70, 330; BGHZ 129, 169; BGH NJW 1996, 2929). 
 
Da der Dritte seinen Schadensersatzanspruch aus den vertraglichen Beziehungen 
des Gläubigers zu dem Schuldner herleitet, kann der Dritte im Wege des 
Schadensersatzes grundsätzlich nicht mehr Rechte und keine weitergehenden 
Ansprüche geltend machen, als sie auch dem Gläubiger selbst aus dem Vertrag mit 
dem Schuldner zustehen würden (BGH NJW 1977, 2074; BGH NJW 1984, 356; BGH 
NJW 1998, 1948). 
 
7.   Anwendungsfälle, geschützter Personenkreis 
 
Im Bereich der Steuerberaterhaftung stellt sich die Frage einer Haftung gegenüber 
dritten Personen in verschiedenen Konstellationen. Hierbei sind stets die vorstehend 
im einzelnen erläuterten vier grundsätzlichen Kriterien zu beachten, die erfüllt sein 
müssen, damit im Einzelfall eine Haftung des Steuerberaters gegenüber einem 
Dritten, der nicht unmittelbar sein Mandant ist, gegeben sein kann. 
 
Ein häufiger Anwendungsfall, bei dem sich die Frage einer Drittschutzwirkung des 
Steuerberatungsvertrages stellt, ist die Frage der Haftung des Steuerberaters 
gegenüber der Bank des Mandanten, die sich bei ihrer Kreditentscheidung auf den 
vom Steuerberater erstellten Jahresabschluss verlassen hat. Für eine 
Einbeziehung der Bank in den Drittschutz des Steuerberatungsvertrages reicht es 
nicht aus, dass der Mandant ohne das Wissen des Steuerberaters dessen 
Bilanzbericht an seine Bank ausgehändigt hat. Hier kann der Steuerberater noch 
eine zusätzliche Sicherheit einbauen, indem er in die Allgemeinen 
Auftragsbedingungen oder in andere Bedingungen, die er mit seinem Mandanten 
vereinbart, eine Klausel aufnimmt, nach der die Weitergabe der Arbeitsergebnisse 
des Steuerberaters nur nach dessen vorheriger schriftlicher Zustimmung zulässig ist. 
Ist dies geschehen, wird es dem Mandanten und seiner Bank im Einzelfall 
schwerfallen zu behaupten, dass die Bank hier bestimmungsgemäß mit der Leistung 
des Steuerberaters in Berührung gekommen sei. 
 
Hinweis für die Praxis: 
Der Steuerberater sollte durch geeignete Vorgaben dafür sorgen, dass die 
Weitergabe seiner Arbeitsergebnisse durch den Mandanten nur zulässig ist, wenn 
der Steuerberater seine vorherige schriftliche Zustimmung erteilt hat. 
 
Hat der Mandant dagegen dem Steuerberater ausdrücklich erklärt, dass er den 
Jahresabschluss baldmöglichst braucht, „weil die Banken darauf warten“, und hat der 
Steuerberater dies kommentarlos hingenommen und seinem Mandanten den 
Bilanzbericht in mehrfacher Ausfertigung kommentarlos ausgehändigt oder 
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übersandt, dann liegt die Annahme des vorherigen Einverständnisses des 
Steuerberaters mit der Weitergabe des Bilanzberichts an die einzelne Bank (die der 
Steuerberater für das Entstehen eines Haftungsanspruchs noch nicht einmal 
namentlich kennen muss, die er in aller Regel jedoch aus seiner Tätigkeit bei der 
Erstellung des Jahresabschlusses konkret namentlich kennt) sehr nahe. 
 
Im Bereich der privaten Mandantschaft ist die Ehefrau des Mandanten bei 
gemeinsamer Veranlagung zur Einkommensteuer in den Schutzbereich des 
Steuerberatungsvertrages einbezogen, ebenso dann, wenn die Ehefrau für den 
Mandanten eine Bürgschaft übernehmen soll (BGH VersR 1994, 787). Bei einer 
Zusammenveranlagung von Ehegatten zur Einkommensteuer ist im übrigen das 
Mandat im Zweifel von beiden Ehegatten erteilt, so dass die Ehefrau ohnehin eigene 
unmittelbare vertragliche Ansprüche gegen den Steuerberater hat. Der Sohn, auf 
den Vermögen des Mandanten übertragen werden soll, ist ebenfalls in den 
Schutzbereich des Vertrages mit dem Steuerberater einbezogen (OLG München, 
NJW-RR 1991, 1128). 
 
In die Schutzwirkung eines Steuerberatungsvertrages mit einer GmbH sind in 
der Regel weder deren Gesellschafter noch deren Geschäftsführer einbezogen (OLG 
Celle, MDR 2007, 1228). Anders ist dies, wenn eine steuergestaltende Maßnahme, 
die von der GmbH in Auftrag gegeben wird, erkennbar auch im Interesse der 
Gesellschafter durchgeführt werden soll. Zugunsten eines Geschäftsführers einer 
GmbH hat der BGH in dem aktuellen Urteil vom 13. Oktober 2011 (IX ZR 193/10, 
WM 2011, 2334) entschieden, dass der Geschäftsführer in den Schutzbereich des 
mit der GmbH abgeschlossenen Umsatzsteuer-Mandats einbezogen sein kann, so 
dass der Steuerberater im Einzelfall auch den Schaden des Geschäftsführers 
ersetzen muss, wenn dieser vom Finanzamt mittels Haftungsbescheid für die 
Umsatzsteuer der GmbH in Anspruch genommen wird. 
 
 
IX.   Sicherung der Honoraransprüche 
 
„Honorarprozesse vermeiden heißt Haftungsprozesse vermeiden“ 
 
1.   Frühzeitige Sicherung der Honoraransprüche 
 
Der Steuerberater kann auch dadurch, dass er in seinem eigenen Interesse seine 
Honoraransprüche zeitnah sichert, zur Vermeidung von Auseinandersetzungen mit 
dem Mandanten beitragen, die nicht selten am Ende in einen Haftungsprozess 
gegen den Steuerberater münden. Denn die Hemmschwelle des (ehemaligen) 
Mandanten, den Steuerberater auf Haftung in Anspruch zu nehmen, sinkt deutlich, 
wenn der Mandant hiermit auch die Hoffnung verbinden kann, auf diesem Weg die 
Zahlung der noch ausstehenden Vergütungen des Steuerberaters einzusparen. 
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2.   Schriftliche Vergütungsvereinbarung 
 
Stets sinnvoll ist der Abschluss einer schriftlichen Vergütungsvereinbarung. Auf 
die obigen Ausführungen wird verwiesen. 
 
Es ist allgemein bekannt (und sogar in Honorarprozessen gelegentlich von Richtern 
zu hören), dass die gesetzlichen Gebühren nach der StBGebV in vielen Fällen keine 
adäquate Vergütung für eine qualifizierte Beratung darstellen. Allerdings ist der 
Steuerberater an diese gesetzlichen Gebühren gebunden, wenn er nicht eine 
abweichende konkrete Vergütungsvereinbarung mit dem Mandanten in der 
gesetzlich vorgeschriebenen schriftlichen Form abschließt. Im Honorarstreit darf 
auch ein Richter, der die gesetzlichen Gebühren für unangemessen niedrig hält, 
keine höhere Vergütung zusprechen, wenn diese höhere Vergütung nicht 
ausdrücklich und formgerecht vereinbart wurde. 
 
In jedem Fall trägt eine schriftliche Vergütungsvereinbarung dazu bei, einen 
Rechtsstreit über die dem Steuerberater zustehende Vergütung in vielen Fällen von 
vornherein zu vermeiden. 
 
3.   Abrechnung von Vorschüssen 
 
Unabhängig von der Vereinbarung einer Vergütung empfiehlt es sich in vielen Fällen, 
Vorschussrechnungen zu stellen und deren zeitnahen Ausgleich zu überwachen. 
Parallel zur Vorschussrechnung kann durchaus schon mit der Bearbeitung des 
Mandats begonnen werden. Um so eher wird der Mandant Verständnis dafür haben, 
dass er nach den ersten Arbeitsschritten des Steuerberaters an die Bezahlung der 
Vorschussrechnung erinnert wird, wenn diese noch nicht ausgeglichen ist.  
 
Problematisch wird es jedoch, wenn die Arbeit bereits abgeschlossen ist, aber noch 
keine Zahlung eingegangen ist. Bei der Frage, ab welchem Zeitpunkt weitere 
Arbeitsleistungen des Steuerberaters vom Eingang der Zahlung abhängig gemacht 
werden, ist das unternehmerische „Fingerspitzengefühl" des Steuerberaters im 
Einzelfall gefordert. 
 
4.   Zeitnahe Abrechnung der erbrachten Leistungen 
 
Leistungen des Steuerberaters und der Mitarbeiter sollten täglich erfasst und 
zeitnah (spätestens monatlich) abgerechnet werden. Die Bereitschaft des 
Mandanten, die Arbeiten des Steuerberaters zu honorieren, wird mit zunehmendem 
zeitlichem Abstand von der Leistungserbringung abnehmen, und zwar naturgemäß 
bereits deshalb, weil der Mandant mit weiterem Zeitablauf um so weniger konkret vor 
Augen hat, was der Steuerberater für ihn eigentlich alles getan hat. 
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Auch in dieser Hinsicht kann die oben bereits erläuterte schriftliche Dokumentation 
der Beratungstätigkeit hilfreich sein. Wenn der Mandant in schriftlicher Form über 
die einzelnen Tätigkeiten des Steuerberaters unterrichtet wurde, kann er die 
abgerechneten Tätigkeiten besser zuordnen und beurteilen. Ein Mandant hat nicht 
nur aus rechtlichen Gründen einen Anspruch darauf, konkret zu wissen, was er im 
Einzelnen für welche Leistungen des Steuerberaters bezahlen soll, er wird auch 
unter psychologischen Gesichtspunkten eine Zahlung leichter leisten, wenn er 
konkret weiß wofür. 
 
5.   Honorarprozesse vermeiden heißt Haftungsprozesse vermeiden 
 
Das Fazit der vorstehenden Überlegungen lautet also: 
 
Die Vermeidung von Auseinandersetzungen mit dem Mandanten um das Honorar 
des Steuerberaters dient gleichzeitig auch der Vermeidung von Auseinandersetzun-
gen mit dem Mandanten um mögliche Haftungsansprüche gegen den Steuerberater. 
Die Haftungsklage des Mandanten ist nicht selten erst die Antwort des 
Mandanten auf die Honorarklage des Steuerberaters. 
 
Und hier schließt sich der Kreis zu den vorstehend angesprochenen Maßnahmen zur 
Sicherung der Honoraransprüche: Eine Klage gegen den Mandanten (oder den 
ehemaligen Mandanten nach Beendigung des Mandats) auf Zahlung ausstehender 
Steuerberatervergütungen ist in vielen Fällen nur das letzte Mittel, um die 
Versäumnisse der Vergangenheit wiedergutzumachen. Der Steuerberater, der keine 
schriftliche Vergütungsvereinbarung mit seinem Mandanten abgeschlossen hat, 
keine Vorschüsse in Rechnung gestellt hat und die von ihm erbrachten Leistungen 
auch nicht zeitnah abgerechnet hat, kann es sich wirtschaftlich oft gar nicht leisten, 
auf hohe aufgelaufene Vergütungsansprüche einfach zu verzichten. Er muss dann, 
wenn der Mandant nicht freiwillig alles bezahlt, mit einem Honorarprozess versuchen, 
zu retten was noch zu retten ist. Andererseits gibt er mit steigender Höhe der 
eingeklagten Vergütungen auch dem Mandanten einen größeren Anreiz, sich mit 
behaupteten Schadenersatzansprüchen wegen fehlerhafter Beratung gegen die 
Honorarklage zur Wehr zu setzen. Die Haftungsklage des Mandanten als Antwort auf 
die Honorarklage des Steuerberaters ist dann in vielen Fällen eine absehbare Folge. 
 
 
X.   Verhalten im Schadensfall 
 
1.   Allgemeine Handlungsempfehlungen 
 
Was ist zu tun, wenn der Steuerberater erkennt, dass (möglicherweise) ein Haftungs-
fall eingetreten ist? 
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Allgemein gilt, dass zunächst sorgfältig geprüft werden muss, 
 

- welche konkrete Tätigkeit oder welches Unterlassen des Steuerberaters den 
(möglichen) steuerlichen Schaden des Mandanten ausgelöst haben könnte, 
 

- welcher konkrete Auftrag des Mandanten in Bezug auf die betroffenen 
steuerlichen Fragen vorlag, 
 

- welche wesentlichen Informationen und Unterlagen über die steuerlichen 
Sachverhalte dem Steuerberater vorlagen oder nicht vorlagen, 
 

- inwieweit die Tätigkeiten des Steuerberaters gegenüber dem Mandanten und / 
oder gegenüber Dritten (insbesondere dem Finanzamt) schriftlich dokumen-
tiert sind oder in anderer Weise nachgewiesen werden können, 
 

- inwieweit auf steuerlicher Ebene die Möglichkeit besteht, die eingetretenen 
unerwünschten steuerlichen Folgen noch zu korrigieren. 

 
2.   Verhalten gegenüber dem Mandanten 
 
Soweit der Mandant über den möglichen steuerlichen Schaden und eine mögliche 
Haftung des Steuerberaters noch nicht informiert ist, sollte der Steuerberater ihn – 
sinnvollerweise in einem persönlichen Gespräch – zeitnah und offen über die 
aufgetretene Problematik aufklären. 
 
Auch die Frage, ob der Mandant ein weiteres Tätigwerden des Steuerberaters in 
dieser Sache noch wünscht oder nicht, sollte mit dem Mandanten offen erörtert 
werden. 
 
Unabhängig davon, ob der Mandant eine weitere Tätigkeit des Steuerberaters noch 
wünscht, sollte in den Fällen, in denen ein beruflicher Fehler des Steuerberaters mit 
erheblicher steuerlicher Auswirkung unzweifelhaft vorliegt, regelmäßig nicht mehr 
von dem Steuerberater selbst versucht werden, die steuerlichen Folgen noch zu 
beseitigen. Vielmehr gehört die Schadensminderung (also alle Tätigkeiten, die den 
steuerlichen Schaden beseitigen oder zumindest verringern können) zu den 
Pflichten, die dem geschädigten Mandanten selbst obliegen. Wird der Steuerberater 
selbst in dieser Sache weiter aktiv, besteht das erhebliche Risiko, dass ihm später 
weitere Pflichtverletzungen im Rahmen seiner Versuche, den Schaden zu beseitigen, 
vorgehalten werden.  
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3.   Verhalten gegenüber dem neuen Steuerberater des Mandanten 
 
Wenn der Mandant bereits einen neuen Steuerberater beauftragt hat, gelten 
zunächst die Grundsätze, die bei jedem Mandatswechsel zu beachten sind. Der 
Steuerberater sollte darauf bedacht sein, dass die Kommunikation mit dem 
Mandanten und seinem neuen Steuerberater möglichst professionell und sachlich 
erfolgt. 
 
Der Mandant hat grundsätzlich einen Anspruch darauf, dass der Steuerberater die 
Ergebnisse seiner Arbeiten herausgibt, soweit dies noch nicht geschehen ist, und 
auch die den Mandanten betreffenden Datenbestände für den neuen Steuerberater 
zugänglich macht. Problematisch wird in diesen Fällen ein Streit um ein mögliches 
Zurückbehaltungsrecht des Steuerberaters im Hinblick auf noch nicht bezahlte 
Vergütungen sein. Hier ist ein gewisses „Fingerspitzengefühl“ des Steuerberaters 
gefragt. Wenn der Mandant gegen ausstehende Vergütungen die Aufrechnung mit 
seinem Schadensersatzanspruch gegen den Steuerberater erklärt (und dies später 
im Prozess rechtskräftig bestätigt wird), besteht insoweit kein Zurückbehaltungsrecht 
des Steuerberaters mehr. Die Verweigerung der Herausgabe kann also mit 
erheblichen rechtlichen Unsicherheiten und einem erheblichen Kostenrisiko für den 
Steuerberater verbunden sein. 
 
In der Praxis lässt sich die für beide Seiten bestehende Unsicherheit bisweilen 
dadurch lösen, dass der Mandant die ausstehende Vergütung (oder einen 
erheblichen Teil davon) unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Rückforderung an 
den Steuerberater bezahlt und dieser daraufhin alle Unterlagen herausgibt. 
 
Keinesfalls darf der neue Steuerberater sich im Sinne einer rechtlichen Beratung und 
Vertretung seines neuen Mandanten dazu aufschwingen, für den Mandanten 
Schadensersatzansprüche gegenüber dem alten Steuerberater geltend zu machen. 
Er wäre sonst selbst angreifbar wegen unerlaubter Rechtsdienstleistung (Folgen: 
s. oben). Auch die Forderung nach Erstattung der Kosten des neuen Steuerberaters 
darf nicht durch den neuen Steuerberater selbst geltend gemacht werden. 
 
Inwieweit die Kosten des neuen Steuerberaters für den Mandanten einen kausal 
durch die Tätigkeiten des alten Steuerberaters ausgelösten Schaden darstellen, ist 
eine Frage des Einzelfalles. Der alte Steuerberater kann sich nicht darauf berufen, 
dass der Mandant ihm keine Gelegenheit zur Nachbesserung gegeben habe, denn in 
aller Regel wird der Mandant einwenden können, dass aufgrund der (tatsächlichen 
oder vermeintlichen) Pflichtverletzungen des alten Beraters das Vertrauen des 
Mandanten in die fachgerechte Arbeit des Steuerberaters nicht mehr besteht. 
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4.   Verhalten gegenüber der Haftpflichtversicherung 
 
Gegenüber der Berufshaftpflichtversicherung besteht die Verpflichtung, einen 
Schadensfall bereits dann zu melden, wenn der Steuerberater erkennt, dass ein 
Mandant möglicherweise Ansprüche wegen eines beruflichen Fehlers des 
Steuerberaters geltend machen könnte. Eine frühzeitige Unterrichtung der 
Haftpflichtversicherung durch den Steuerberater ist in jedem Fall zu empfehlen, um 
gemeinsam mit der Versicherung den Sachverhalt zu erörtern und die anstehenden 
Schritte abzusprechen. Ggfs. wird der Versicherer auch bereits in einem 
vorgerichtlichen Stadium für eine kompetente rechtliche Beratung und Vertretung des 
Steuerberaters sorgen. 
 
Ganz wichtig ist, dass der Steuerberater gegenüber dem (ehemaligen) Mandanten 
als Anspruchsteller in keinem Fall ein Anerkenntnis hinsichtlich der geltend 
gemachten Ansprüche des Mandanten abgeben darf. Der Steuerberater würde durch 
ein solches Anerkenntnis den Deckungsschutz seiner Versicherung gefährden. In 
dieser Hinsicht ist die gesetzliche Neuregelung des VVG zwar weniger streng als die 
alte Fassung des Gesetzes, gleichwohl gilt die Empfehlung, ein Anerkenntnis nicht 
abzugeben, auch heute noch uneingeschränkt. 
 
In deckungsrechtlicher Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass Kosten des Mandanten, 
die durch Einschaltung eines neuen Steuerberaters zur Schadensbeseitigung 
entstanden sind, ebensowenig vom Deckungsschutz der Berufshaftpflicht-
versicherung umfasst sind wie die Vergütung des Steuerberaters selbst. Bei einem 
Streit um solche Erfüllungsansprüche (Vergütung des alten Steuerberaters) und 
Erfüllungsersatzansprüche (Vergütung des neuen Steuerberaters) sind auch die 
hierdurch entstehenden Kosten eines Rechtsstreits nicht von der Versicherung zu 
tragen. 
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