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AO § 34 Abs. 3, § 69 S. 1 
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ErbStG 

 

 

 

 

BayLfSt, VfG. vom 04.02.2016 – S3812.1.1 – 12/8 St34 

= DStR 2016, 1032 

 

 

 

 

Ist ein Testamentsvollstrecker (TV) gem. § 31 Abs. 5 ErbStG zur 

Abgabe der ErbSt-Erklärung verpflichtet, hat er nach § 32 

Abs. 1 S. 2 ErbStG für die Zahlung der ErbSt Sorge zu tragen. 

 

Aus diesen Verpflichtungen ergibt sich eine Haftung des TV für 

den Fall der Nichtzahlung der ErbSt durch die vom Umfang der TV 

betroffenen Erwerber (§§ 34, 69 AO). 

 

Voraussetzung für die Haftung ist stets eine vorsätzliche oder 

grob fahrlässige Pflichtverletzung durch den TV. 

 

Eine solche Pflichtverletzung ist insbesondere dann gegeben, 

wenn der TV den gesamten Nachlass verfrüht verteilt hat, ohne 

einen entsprechenden Anteil als Sicherheit für die Bezahlung 

der ErbSt zurückzubehalten und anschließend die ErbSt vom je-

weiligen Erwerber nicht bezahlt werden kann. 

 

Eine verfrühte Nachlassverteilung durch den TV ist jedoch nur 

dann anzunehmen, wenn dieser im Zeitpunkt der Auskehrung des 

Nachlassvermögens erkennbar mit einer ErbSt(nach)forderung 

rechnen musste. 

 

Soweit dem TV nicht bereits im Zeitpunkt der Nachlassverteilung 

Umstände bekannt sind, die eine Nachversteuerung innerhalb der 

Behaltensfrist wahrscheinlich machen, besteht keine Grundlage 

ihm, in Ermangelung einer Mittelzurückbehaltung für etwaige 

Nachsteuern, eine haftungsbegründende Pflichtverletzung anzu-

lasten. 

 

Eine Haftung des TV für eine Nachsteuer ergibt sich folglich 

nur dann, wenn dieser pflichtwidrig den Nachlass voreilig ver-

teilt hatte, obwohl für ihn eine (ggf. noch bevorstehende) Ver-

letzung der Behaltensvoraussetzungen hätte erkennbar sein müs-

sen. 
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Anmerkung: 

 

1. Der TV hat nach §§ 34 Abs. 3, 69 S. 1 AO i.V.m. § 32 Abs. 1 
S. 2 ErbStG für die Entrichtung der anfallenden ErbSt zu sor-

gen; verletzt er diese Verpflichtung zumindest grob fahrlässig, 

kann er als Haftungsschuldner in Anspruch genommen werden. Um-

fasst das Erbe erbschaftsteuerlich begünstigtes Betriebsvermö-

gen (§ 13b Abs. 1 ErbStG) stellt sich die Frage, ob sich die 

Haftung des TV auch auf die sog. Nachsteuer erstreckt, die ent-

steht, wenn die Mindestlohnsumme innerhalb der fünf- bzw. sie-

benjährigen Lohnsummenfrist unterschritten (§ 13a Abs. 1 S. 2 

ErbStG) bzw. die Behaltensfrist verletzt oder eine Überentnahme 

(§ 13a Abs. 5 ErbStG) getätigt wird. 

 

Mit der Verfügung vom 04.02.2016 hat sich die FinVerw. erstma-

lig hierzu geäußert. Sie geht ohne nähere Begründung davon aus, 

dass der TV auch für Nachsteuern nach § 13b ErbStG grundsätz-

lich haftet. In der Literatur ist dies streitig (für die Haf-

tung: Pahlke in Fischer/Jüptner/Pahlke/Wachter, ErbStG, 5. 

Aufl., § 32 Rn. 12a; gegen eine Einbeziehung: Purrucker, ZErb 

2011, 265 f.). 

 

2. Die Einbeziehung der Nachsteuer nach § 13b ErbStG in den Haf-
tungsbereich des TV nach § 32 Abs. 1 S. 2 ErbStG ist abzu-

lehnen. Die Nachsteuer ist keine Steuer i.S.v. § 32 Abs. 1 S. 2 

ErbStG, da sie in keiner Beziehung zur Verpflichtung des TV zur 

Abgabe der ErbSt-Erklärung nach § 31 Abs. 5 ErbStG mehr steht. 

Zudem würde im Regelfall der zivilrechtlich verfügten Abwick-

lungsvollstreckung diese aufgrund steuerlicher Vorgaben zu ei-

ner bis zu siebenjährigen Dauertestamentsvollstreckung ausge-

weitet. Nur so könnte der TV seine persönliche Haftung zuver-

lässig vermeiden. Die Erben wären für diese Zeit von der Mög-

lichkeit, die Geschicke des Unternehmens zu bestimmen, ausge-

schlossen. Dies würde die von der Verschonungsregelung des 

ErbStG bezweckte Erleichterung einer erfolgreichen Unterneh-

mensnachfolge konterkarieren. 

 

3. Sollte sich die Auffassung der FinVerw. durchsetzen, dürfte 
gleichwohl eine Haftung des TV für die Nachsteuer i.d.R. auf-

grund mangelnden Verschuldens ausscheiden. Eine schuldhafte 

(mindestens grob fahrlässige) Pflichtverletzung des TV wird bei 

einer Abwicklungsvollstreckung nur dann vorliegen, wenn er das 

Erbe (pflichtgemäß) auseinandersetzt, obwohl für ihn bereits zu 

diesem Zeitpunkt Umstände bekannt sind, die die spätere Auslö-

sung eines Nachsteuertatbestands wahrscheinlich machen. 

 

4. Dem TV ist es letztlich aber nicht zumutbar, sich bei Ein-
tritt eines Nachsteuertatbestands mit dem FA darüber auseinan-

derzusetzen, ob er die eingetretene Entwicklung bei Auseinan-

dersetzung hätte erkennen können und im Hinblick darauf zur 

Vermeidung seiner Haftung ausreichende Sicherheiten zurückbe-

halten müssen oder nicht. Zumindest sollte bei Erbauseinander-

setzung versucht werden, in geeigneter Weise zu dokumentieren, 

dass der Eintritt von Nachsteuertatbeständen nicht erwartbar 

und nicht erkennbar ist. So sollte beispielsweise eine Lohnsum-

menprognose und eine Fortführungsprognose erstellt werden und 

eine Bestätigung seitens der Erben eingeholt werden, dass die 

Behaltens- und Entnahmevoraussetzungen für die Begünstigung 

eingehalten werden. Ob sich ein verbleibendes Restrisiko versi-

chern lässt ist offen. Ggf. sollte vor Annahme des Amtes mit 

der Haftpflichtversicherung hierüber gesprochen werden. 
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Robert Schlageter 

 

 HGB § 252 Abs. 1 Nr. 2 

 InsO § 15a 

 BGB § 280 Abs. 1, § 675 Abs. 1 

  

 Rechtsprechungsverschärfung 

 Fehlerhafte Going-Concern-Bilan-

zierung 

 

 

 

 

BGH, Urteil vom 26.01.2017 – IX ZR 285/14 

= www.bundesgerichtshof.de = DStR 2017, 942 = BB 2017, 685 

 

 

 

 

Leitsätze: 

 

1. Besteht für eine Kapitalgesellschaft ein Insolvenzgrund, 

scheidet eine Bilanzierung nach Fortführungswerten aus, wenn 

innerhalb des Prognosezeitraums damit zu rechnen ist, dass das 

Unternehmen noch vor dem Insolvenzantrag, im Eröffnungsverfah-

ren oder alsbald nach Insolvenzeröffnung stillgelegt werden 

wird. 

 

2. Der mit der Erstellung eines Jahresabschlusses für eine GmbH 

beauftragte Steuerberater ist verpflichtet zu prüfen, ob sich 

auf der Grundlage der ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen 

und der ihm sonst bekanntgegebenen Umstände tatsächliche oder 

rechtliche Gegebenheiten ergeben, die einer Fortführung der Un-

ternehmenstätigkeit entgegenstehen können. Hingegen ist er 

nicht verpflichtet, von sich aus eine Fortführungsprognose zu 

erstellen und die hierfür erheblichen Tatsachen zu ermitteln 

(Ergänzung zu BGH vom 07.03.2013, WM 2013, 802 = DStRE 2013, 

1081 = AKTUELLES FORUM 2012/13 Fach 27 – 4 und BGH vom 

06.06.2013, WM 2013, 1323 = DStRE 2013, 1533 = AKTUELLES FORUM 

2013/14 Fach 28 – 1). 

 

3. Eine Haftung des Steuerberaters setzt voraus, dass der Jah-

resabschluss angesichts einer bestehenden Insolvenzreife der 

Gesellschaft objektiv zu Unrecht von Fortführungswerten aus-

geht. 

 

4. Der mit der Erstellung eines Jahresabschlusses für eine GmbH 

beauftragte Steuerberater hat die Mandantin auf einen möglichen 

Insolvenzgrund und die daran anknüpfenden Prüfungspflichten ih-

res Geschäftsführers hinzuweisen, wenn entsprechende Anhalts-

punkte offenkundig sind und er annehmen muss, dass die mögliche 

Insolvenzreife der Mandantin nicht bewusst ist (teilweise Auf-

gabe von BGH, WM 2013, 802 = DStRE 2013, 1081 = AKTUELLES FORUM 

2012/13 Fach 27 – 4). 
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Sachverhalt: 

 

1. Die H. GmbH (fortan: Schuldnerin) beauftragte den beklagten 

StB im Jahr 2005, den Jahresabschluss für das Jahr 2003 zu er-

stellen. Hierzu übergab die Schuldnerin dem Bekl. u.a. den Jah-

resabschluss für das Jahr 2002, der einen nicht durch Eigenka-

pital gedeckten Fehlbetrag von € 33.127,93 auswies. In den 

Folgejahren erteilte die Schuldnerin dem Bekl. jeweils erneut 

Einzelaufträge, die Jahresabschlüsse zu erstellen. Der Bekl. 

kam diesen Aufträgen nach. … 

 

2. Die vom Bekl. erstellten Jahresabschlüsse wiesen jeweils 

nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge auf. … 

 

3. In Anschreiben vom 20.04.2007 und 28.08.2007 wies der Bekl. 

darauf hin, dass der GF der Schuldnerin verpflichtet sei, "re-

gelmäßig die Zahlungsfähigkeit sowie die Vermögensverhältnisse 

der GmbH dahingehend zu überprüfen, ob die Zahlungsfähigkeit 

gewährleistet ist und dass keine Überschuldung vorliegt". Mit 

Schreiben vom 29.11.2007 wies er auf einen Rückgang der Umsatz-

erlöse im Vergleich zum Jahr 2006 um fast 50% bei gleichzeitig 

um 20% gestiegenem Personalaufwand hin. … 

 

4. Am 02.07.2009 stellte die Schuldnerin Eigenantrag; das In-

solvenzverfahren über ihr Vermögen wurde am 15.07.2009 eröffnet 

und der Kl. zum Insolvenzverwalter bestellt. … 

 

5. Der Kl. beantragt festzustellen, dass der Bekl. sämtliche 

Schäden seit dem 30.06.2005 zu ersetzen habe, die durch eine 

verschleppte Insolvenzantragstellung bei der Schuldnerin ent-

standen seien. Die Revision führt zur Aufhebung und Zurückver-

weisung. 

 

Aus den Gründen: 

 

Wegen der Gründe wird auf die obigen Fundstellen verwiesen. In 

der nachstehenden Anmerkung werden die wesentlichen Kernpunkte 

zusammengefasst. 

 

 

Anmerkung: 

 

A. Bisherige Rechtsprechung 
 

1. Dauermandat begründet keine Verpflichtung des StB, den Man-

danten bei Unterdeckung in Handelsbilanz auf Pflicht, Insol-

venzreife zu prüfen bzw. prüfen zu lassen, hinzuweisen (BGH vom 

07.03.2013 – IX ZR 64/12 = DStRE 2013, 1081 = AKTUELLES FORUM 

2012/13 Fach 27 – 4). 

 

2. Haftung des StB nur, wenn dieser fälschlich im Rahmen des 

allgemeinen Beratungsmandats erklärt, eine Überschuldung im in-

solvenzrechtlichen Sinne liege nicht vor; es bestehe nur eine 

bilanzielle Überschuldung (BGH vom 06.06.2013 – IX ZR 204/12 = 

DStRE 2013, 1533 = AKTUELLES FORUM 2013/14 Fach 28 – 1). 

 

 

B. Neue Entscheidung 

 

1. Haftung des StB dann, wenn der Jahresabschluss mangelhaft 

ist, also insbesondere 

 



 3 

a) falsche Wertansätze in Bilanz (hier: fälschlich angesetzte 
Fortführungswerte); 

 

b) zwar: Fortführungswerte sind Regelfall (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 
HGB) 

 

Aber: Tatsächliche Umstände können dagegensprechen, insbesonde-

re: Überschuldung 

 

Dann: Fortführungsprognose muss geprüft werden (Zeitraum: 

i.d.R. das auf Abschlussstichtag folgende Geschäftsjahr). 

 

1. Alt: 
StB erkennt anhand bekannter oder mitgeteilter Umstände, dass 

gesetzliche Fiktion (Fortführungswerte) widerlegt ist: 

 

Keine Bilanzierung mit Fortführungswerten, sonst ist der Jah-

resabschluss mangelhaft. 

 

2. Alt: 
Keine Indizien, dass gesetzliche Vermutung (Fortführungswerte) 

widerlegt ist (z.B. in der Vergangenheit erzielte nachhaltige 

Gewinne, Rückgriff auf finanzielle Mittel unproblematisch mög-

lich, keine bilanzielle Überschuldung): 

 

Bilanzierung mit Fortführungswerten; Bilanz ist objektiv man-

gelfrei. 

 

3. Alt: 
Unklare Situation (Zweifel an positiver Fortführungsprognose): 

 

aa) StB ist nicht verpflichtet, ohne gesondert erteilten und 

angenommenen Auftrag die Fortführungsprognose selbst zu 

erstellen. 

 

 Falls er prüft: StB haftet für die Richtigkeit des Er-

gebnisses. 

 

bb) Falls StB nicht selbst prüft: 

 

 StB muss für Klärung durch den Mandanten Sorge tragen. 

 

 Muss Antworten des Mandanten auf Substanz und Stichhal-

tigkeit überprüfen, darf sich nicht auf Aussagen des 

Mandanten ohne sachlichen Gehalt verlassen – Hinweis-

pflicht; s. cc). 

 

cc) Weist der Mandant den StB trotz bestehender Zweifel an, 

die Bilanz unter Fortführungswerten zu erstellen, muss 

StB den Mandanten über die verbleibenden Zweifel und 

notwendige Überprüfungsmaßnahmen belehren. Zudem ist die 

Anweisung durch den Mandanten im Jahresabschluss zu do-

kumentieren.  

 

 Dann: Jahresabschluss ist (im werkvertraglichen Sinne) 

mangelfrei. Der Testathaftung des StB dürfte durch den 

Hinweis im Jahresabschluss wohl ausreichend Rechnung ge-

tragen sein. 

 

2. Voraussetzung für eine Haftung des StB ist immer Verschul-

den. 

 

Jedoch wird dieses gem. § 280 Abs. 1 BGB gesetzlich vermutet. 
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Daher: StB muss den Entlastungsbeweis führen, was regelmäßig 

nicht gelingen wird, zumal der Mandant ein originäres Interesse 

hat, seine ansonsten greifende persönliche Haftung zu vermei-

den! 

 

 

C. Haftungsverschärfung: Allgemeine Warn- und Hinweispflicht 

des StB im allgemeinen Mandat: 

 

Entgegen der bisherigen Rspr. aus dem Jahr 2013 nimmt der BGH 

nunmehr eine allgemeine Warn- und Hinweispflicht des StB gegen-

über dem Mandanten immer dann an, wenn Anhaltspunkte für das 

Vorliegen eines Insolvenzgrundes bestehen. Dies ist beispiels-

weise dann der Fall, wenn die Gesellschaft wiederholt einen 

nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweist oder ei-

ne bilanzielle Überschuldung vorliegt ohne ausreichende stille 

Reserven. 

 

Ausnahme: Hinweispflicht besteht nicht, wenn der StB davon aus-

gehen darf, dass sein Mandant sich der Umstände, die 

auf den Insolvenzgrund hinweisen, bewusst ist und in 

der Lage ist, die tatsächliche und rechtliche Bedeu-

tung dieser Umstände einzuschätzen (Rn. 50). 

 

 

D. Allgemeines 
 

Erteilt der StB dem Mandanten entsprechende Hinweise, sollte er 

diese bestmöglich dokumentieren. Dies betrifft auch den Zugang 

der Hinweise (der Zugang von E-Mail-Schreiben, Fax-Schreiben 

und selbst Einschreibebriefen lässt sich nach ständiger oberge-

richtlicher Rspr. kaum nachweisen). Es bleibt Gegenzeichnung 

eines Doppels des Schreibens durch den Mandanten als sicherster 

Weg. 

 

 

E. Literaturhinweise 
 

1. Mielke, Verschärfung der Insolvenzverschleppungshaftung von 
Steuerberatern und Maßnahmen zur Haftungsvermeidung, zu-

gleich Besprechung von BGH vom 26.01.2017 = DStR 2017, 1060 

 

2. Meixner (RA bei der HDI AG) / Schröder, Anmerkung zu BGH vom 
26.01.2017, DStR 2017, 956 

 

3. Zaumseil, Steuerberaterhaftung wegen Pflichtverletzung im 

Zusammenhang mit der Insolvenz des Mandanten, zugleich Be-

sprechung des BGH-Urteils vom 26.01.2017 = DB 2017, 891 
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Leitsätze: 

 

1. Ist im Zeitpunkt einer vom Berater verzögerte Selbstanzeige 

Tatentdeckung eingetreten und die Selbstanzeige aus diesem 

Grund unwirksam, haftet der Steuerberater für die dem Mandanten 

auferlegten Sanktionen (z.B. Geldauflage/-strafe und Strafver-

teidigerkosten). 

 

2. Wird der Berater im Erstgespräch zur Selbstanzeigemandatie-

rung in Kenntnis gesetzt, eine Steuer-CD der betroffenen Bank 

sei bereits im Besitz des deutschen Fiskus, ist er, sofern je-

denfalls grobe Informationen über Beschaffenheiten und Zusam-

mensetzung des verschwiegenen Bankdepots vorliegen oder be-

schaffbar sind, die eine hinreichende Schätzung der verschwie-

genen Besteuerungsgrundlagen erlauben, unverzüglich, ggf. noch 

am selben Tag verpflichtet, im Wege der gestuften Selbstanzeige 

vorzugehen. 

 

3. In Fällen, in denen Steuer-CDs vom deutschen Fiskus ange-

kauft werden, tritt Tatentdeckung grundsätzlich erst mit tat-

sächlicher Auswertung der CD durch die FinBehörde, nicht schon 

mit bloßem physischem Zugang ein. 

 

Sachverhalt: 

 

Die Klin. und ihr Ehemann offenbarten am 12.06.2012 in einem 

Erstberatungsgespräch in der beklagten Steuerberatungssozietät 

ein bislang nicht deklariertes Bankdepot in der Schweiz; der 

deutsche Fiskus verfüge über eine Steuer-CD mit Daten dieser 

Bank. Wesentliche Unterlagen konnten die Eheleute im Erstge-

spräch nicht vorlegen. Am 11.07.2012 versandte die Beklagte ein 

Aufforderungsschreiben an die Bank mit der Bitte um Überlassung 

der Bankunterlagen, welche der Beklagten drei Wochen später zu-

gesandt wurden. Spätestens am 26.07.2012 hatte die zuständige 

Steuerfahndung die Daten der Steuer-CD ausgewertet und am 

26.07.2012 den Einleitungsvermerk über die Eröffnung des Straf-

verfahrens gegenüber den Eheleuten verfügt. Eine Selbstanzeige 

wurde von der Beklagten erst nach diesem Datum auf den Weg ge-

bracht, die demgemäß unwirksam war. Gegenüber der Klin. und ih-

rem Ehemann wurde eine Geldstrafe festgesetzt; zusätzlich ent-
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standen Strafverteidigerkosten. Die Klage auf Ersatz der Geld-

strafe und der Strafverteidigerkosten war vor dem Landgericht 

und im Berufungsverfahren erfolgreich. 

 

Hinweise zu den Urteilsgründen: 

 

1. Das OLG sieht den StB in der Pflicht, nach Abschluss des 

Erstgesprächs unverzüglich zur gestuften Selbstanzeige überzu-

gehen. Der steuerliche Berater hätte hier noch am Tag des Bera-

tungsgesprächs ein mit geschätzten Einkunftsangaben versehenes 

veranlagungsfähiges Selbstanzeigeschreiben auf den Weg bringen 

müssen. Der Umstand, dass nur geschätzte Zahlen mitgeteilt wür-

den, führe allenfalls zu einer zunächst überhöhten, da auf 

großzügig geschätzten Zahlen beruhenden Steuerfestsetzung, die 

ggf. im Einspruchsverfahren reduziert werden könne, keinesfalls 

aber zur Unwirksamkeit der Selbstanzeige. 

 

Gleichzeitig war der StB nach Auffassung des OLG verpflichtet, 

die Bankunterlagen anzufordern und ggf. den Mandanten zu emp-

fehlen, unmittelbaren Kontakt zur Bank aufzunehmen, um dort auf 

eine zeitnahe Herausgabe der Unterlagen hinzuwirken. 

 

Selbst wenn keine gestufte Selbstanzeige abgegeben worden wäre, 

hätte hier, worauf das OLG hilfsweise hinweist, bei zügiger 

Mandatsbearbeitung eine nach Auswertung der sofort angeforder-

ten Bankunterlagen erstellte Selbstanzeige noch rechtzeitig vor 

Tatentdeckung abgegeben werden können. 

 

2. Nach zutreffender Ansicht des OLG soll der bloße Ankauf ei-

ner Steuer-CD für den objektiven Eintritt der Tatentdeckung 

noch nicht ausreichen. Entscheidend sei, wann die CD durch die 

Steuerbehörde so ausgewertet worden ist, dass dies zur Fest-

stellung einer in verdächtiger Weise verschleierten Steuerquel-

le führe. 

 

3. Ein Mitverschulden der Klin. und ihres Ehemanns wird abge-

lehnt. Es sei ihnen nicht anzulasten, dass sie im Zuge des 

Erstgesprächs keine detaillierten Unterlagen der Schweizer Bank 

zur Verfügung gestellt hätten. Das Mandat sei in Kenntnis des 

Umstands angenommen worden, dass die Mandanten Bankunterlagen 

nicht (sofort) zur Verfügung stellen konnten. 

 

Anmerkung: 

 

1. Die sehr konsequente Entscheidung des OLG Nürnberg liegt auf 

der Linie der bisherigen Rspr., die für die Selbstanzeigebera-

tung die Kernpflicht des Beraters statuiert, in den Grenzen des 

rechtlich Möglichen die Straffreiheit herbeizuführen bzw. die 

strafrechtlichen Risiken optimal zu minimieren. Angesichts der 

konkreten Gefahr einer bevorstehenden Tataufdeckung hat der Be-

rater dabei unverzüglich, ggf. noch am selben Tag, nach den 

Grundsätzen der gestuften Selbstanzeige vorzugehen. 

 

2. Das OLG hat den Zeitpunkt der Tatentdeckung erst mit dem 

Zeitpunkt des Einleitungsvermerks eines Strafverfahrens gegen 

die Mandanten angenommen. Der BGH hält im Urteil vom 20.05.2010 

(BGH, St 55180) eine Steuerhinterziehung bereits dann für ent-

deckt, wenn unter Berücksichtigung der zur Steuerquelle oder 

zum Auffinden der Steuerquelle bekannten weiteren Umstände nach 

allgemeiner kriminalistischer Erfahrung eine Steuerstraftat  

oder –ordnungswidrigkeit naheliegt. Davon geht der BGH stets 

aus, wenn der Abgleich mit den Steuererklärungen des Stpf. 

ergibt, dass die Steuerquelle nicht oder unvollständig angege-
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ben wurde. Entdeckung sei aber auch schon vor einem Abgleich 

denkbar, etwa bei Aussagen von dem Stpfl. nahestehenden Zeugen 

oder bei verschleierten Steuerquellen, wenn die Art und Weise 

der Verschleierung nach kriminalistischer Erfahrung ein signi-

fikantes Indiz für unvollständige oder unrichtige Angaben sei. 

Wäre nach diesen Kriterien im Zeitpunkt des Erstberatungsge-

sprächs bereits Tatentdeckung eingetreten gewesen, wäre der 

Schadensersatzanspruch mangels Kausalität zwischen Pflichtver-

letzung und Schaden entfallen. 

 

Fazit: 

 

Ein Mandat im Rahmen einer Selbstanzeigeberatung sollte erst 

dann angenommen werden, wenn die Voraussetzungen für eine kurz-

fristige Einreichung der – ggf. gestuften – Selbstanzeige – bei 

drohender baldiger Entdeckung, z.B. wg. Ankaufs einer CD – für 

eine sofortige Einreichung der Selbstanzeige seitens der Man-

danten geschaffen sind. Im Zuge einer Erstberatung sind die 

Mandanten auf die entsprechenden Risiken hinzuweisen. Die Mög-

lichkeit einer gestuften Selbstanzeige sind zu nutzen. Ggf. 

sollte durch Individualvereinbarung mit dem Mandanten eine an-

gemessene Bearbeitungszeit vereinbart werden, während der der 

Mandant nach Aufklärung über die Rechtslage die damit verbunde-

nen Risiken übernimmt (vertragliche Haftungsbegrenzung). 
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